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äSottoott. 

®<fjcm feit länget« 3eit, befonberö «bet im ©ontmet bcs 

oerfloffcnen ^afyreS, mar bei mehreren $reunben Daterlänbi= 

fcfyet ©cfd)id)tc bet Söunfd) rege gemorben, ba§ ftd) für bic 

ißtooinä D$nabtü<f ein äfynlid)er herein non gteunben 

bet ©efcfyid)te unb Sanbesfunbc hübe, mic fie in anbeten 

feilen be3 bcutfcfyen $atcrlanbe3 bereite länger befielen, 

namentlid) ju $ ann o o e t bet herein für ©efd;id)tc hiebet* 

facf)fen$, §u 3JUtnjfer nnb ißabetbotn bet herein für 

©efd)id)te unb 9Utcrtf)um3funbe 2öeftfalen3. (Sin fo!cf>er 

herein feiert für unfere ^rooinj um fo met;r münfd)en3mertf), 

aU bie ©efd;id)te betfelben, trotj ber 9ieid)f)aftigfeit unb 

9)iannigfattigfeii beS @toff3, tmn ben bereite befiefyenben $er* 

einen überhaupt feine ober nur eine fef)r geringe 33erücf’ftd;tU 

gung gefunben f)at. 

Um biefen Sßunfc^ §u Oetmirfüd;cn mürben bafycr alle 

greunbe oaterlänbifdjcr ©efd)i$tc, morunter aber nid)t nur 

biejenigen oetfhnben merben follten, meld;e butd) if)te $ennt* 

niffe tfjätig ju mirfen beabfid)tigten, fonbern überhaupt ade 
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biejenigen, Welche für bie €>Snabrücffd>e ®efcf)id)te fid> intern 

effiren, ju einer öerfammlung auf Bonner [tag ben 26. 

gufl 1847 eingelaben, um ben herein $u couftituiren. 

$üe $erfammlung mar fetyr jafdreid) befugt; ber herein 

conftituirtc fid; unb nafym fotgenbe Statuten an. 

Statuten bes Hereins für (ßcfdjidjte uni) lanbeshunbc 
non ©srnibrüdt. 

§. 1. 

ßn^ed be3 $erein$ ift $orfd>ung im (Gebiete ber D$na= 

brücffd)en ®efd)id)te. 

§. 2. 

Unter Oönabrüoffner ©efd)id)te mirb nid)t nur bie ®e* 

fd)id)te berjenigen Sänberttjede berftanben, meld)e jefct §um 

fianbbroftei=93e^irfe gehören, fonbern and) beteiligen, melcfyc 

ehemals ba£ $ürftentf)um unb ben geiftlid)en ©breiige! 

nabrücf bübeten. 

§. 3. 

3ur ©efd)id)te mirb gerechnet: 

1. ®efd)id;te ber (Sreigniffe, (Sfjronif be$ £anbeS, ©enea= 

togie abeliger <35efcf>tccf>ter; 

2. ber $erfaffung; 

3. beS 8i!bung$gangc$; 
4. ber äußern unb innern 33efc^affent>eit beä (£rbbobcn$, 

naturt)iftorifcbe $orfd)ungen. 



$. 4. 

3ur drreicfyung biefeS 3w&$ bienen : 

1. Orbcnttid;e unb au§erorbenthd)e 93erfammlungen ber 

$erein$mitgheber, bereit Ort unb 3cit burd; ben 93or* 

ftanb be$ QSeretnö feftgefe^t unb ben 9)titgliebern zeitig 

Befannt gemalt merben foh. 

2. TO äuficreä Organ be3 Vereins bient eine 3«tftf;rift, 

n>et(^e burd; ben 23orftanb beS SBereinö fjerau^gegeben 

mirb. 

§• 5. 

3ur Oecfung ber 23erein$fojten jafyh jcbeS 9)ütgheb int 

ißoranö einen jdf;rhd;en Beitrag non dinent Skater, mofür 

e$ ein djentytar ber ^ereinSjeitfcBrift erhält. 

§. 6. 

Oer Beitritt junt herein mirb fcfyriftlid; erftärt. 

8. 7. 
53efd)Iü(fc be$ QSerein^ tnerben in ben aujterorbenthd;en 

SBerfammlungen burd; ab fohlte Stimmenmehrheit ber dr= 

fd;ienenen gefaxt; 2öat)ten ftnben nad; relatioer Stimmen* 

me^rt)eit Statt. 

8. 8. 
Oer SBorpanb beftel;t au3 einem ißräfibenten, einem 

ißieebräfibenten, einem Secretair unb einem Oied;* 

nttng$füf)rer, meld;e alljäf)rlicf> non Dteuem gemäht 

incrben. 

8. 9. 
Oer SBorftanb beforgt bic Verausgabe ber 23ereinöjeit- 
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fd)tift; er fann $ur Unter jtti^ung in biefem ©efcfyäfte fiel) an* 

berc 9)titgüeber be3 53ereinS beiorbnen. 

§. io. 
$>et 5lu$tritt au$ bent Vereine mu£ 6 9)tonate not bent 

Abläufe be$ ftalenberjafyreS erftärt metben, unb vertiert bet 

5lu3tretenbe feinen 51ntt)eit an bent SBereinäbermögen. 

§. 11. 
Ueber ben 53eftanb be6 53ermögen$ ber ©efeüfcfyaft t>at 

ber 53orftanb am Sd)Iuffe beo S^reö tftedjnung ab jutegen. 

53 efd)t offen DSnabtücf, am 26. 5tuguft 1847. 

9tad) 5lnnat)ine ber borftetjenben Statuten fcf>ritt man jur 

5Safyt beö 5$orftanbc8. $)a3 tftefuttat berfelben mar fol* 

genbeS: 

$räfibent: 5lbnüniftration3 * 53ürgermeifter unb 9Jtini* 

ftcriat*53orftanb Dr. Stube. 

5Hcef>räfibent: 5tmt3*5tffeffor Subenbotf. 

Secretair: (Sonrector 9Ket)er. 

tftedjnungSführer: Seminar*3nfi>cctor 5lerfficg.' 

$>ie ^f>ätigfeit be6 33ereinö ift eine ftiltc gemefen. (Singeine 

SJtitgliebcr haben ba3 Material, ma$ il>nen gugänglid) max- 

ober mitgetf)eilt mürbe, bearbeitet unb §um 5)rucf borbereitet; 

ba3 je|t crfd)cinenbc erfte §eft ber ÜRittfjeilungen be$ 53er* 

eins mag Beugnij; abtegen, ba§ es meber an 5lrbeitstuft 

nod) an 5lrbeitSfraft gefehlt t;at. $)er 3ut)att hat fid) 

freilich naef) bem grabe bort;anbenen Material richten muffen, 

ift aber t)offent(id) ber 5lrt, ba§ nid)t bto§ ber eigentliche 
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#iftorifer, fonbern aud) bcr gebilbetc Sefer übert>au^>t, 

fofern er fiep für fein fpecielleS Baterlanb interefjtrt, Bcfrie* 

bigung ftnben iinrb. Um einen gröfjem SeferfreiS uns ju 

erhalten, ftnb lateinifepe Driginalfcpriften non allgemeinerem 

Sntcreffe in beutfeper Bearbeitung beigefügt; bieö ift nantenb 

lid) ber f^alt mit ber Scprift daSpar’S bon 6^ele unb 

ber eines ungenannten 3»cfuiten aus ber Umgebung beS 

Bifd;ofS $ran$ Söilpclm. Beibe Bcrfaffer fielen auf 

entgegengefc|3tcn confeffionellem Stanbpuncte, beibe urtpeilen 

einfeitig im ©eijte iprer Bartei unb iprer 3^rt; bie ©efcpid)te 

aber muff beibe Parteien pören, benn nur fo ift eS inöglid), 

ba£ fiep ein flareS Bilb ber Bergangenpeit entmidle. 

Sammlungen anjulegen, lag, fo münfcpenSmcrtp unb 

nüfffid) biefelbcn aud) finb, nid)t im urfprünglid>en ^Slaire beS 

BereinS, ba eS bemfelben bis jept an einem ßoeale jur ^luf= 

betoaprung feplt; bod) l;at er fd)on jept einige ©aben als 

3eid)en ber Speilnapme erhalten, für meld)c er feinen 2)auf 

auSjufprecpen niept berfeplt. $err d. $. Btooper in 9Bin= 

ben fepenfte: 1. <g>iftorifcpe S%c über dntftepung unb dnt= 

itüd’elung ber fteftppälifcpen ©efellfcpaft k. Oon Dr. Bteper, 

1846. — 2. 2öilbeSpaufen in altertümlicher £>infitt bon 

©reberuS. DIbenburg 1837. — 3. JßeftppäL Btbbinjial* 

blätter £eft I. Btinben 1847. — 4. $)ie dinfälle ber Bor* 

mannen in bie pt;rettäifc^e «fpalbinfel, bon 3* Biooper, 

1844. — 5. Bttnbener Sonntagsblatt. 1847. Bo. 47. — 

6. ©efd)id)tc ber ©rafen bon #opa, bon Dr. <£>üne, pannob. 

Blagajin 1832. Bo. 94. — 7. $iplomatifd)e ©cfdpcptc bon 
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Vlotho, oon o. Sebebur. — 8. ©enbfdjreiben an bie erfte 

Verfammtung ber ®ermaniften, non Dr. oon^uffef. üftüm= 

berg 1846. — $err 6ubcnborf f>at bem Vereine ge= 

fd;cnft: 1. ©cfd)id;tc bet §errn Oon $)incflage, non $. ©u= 

benborf, Dönabrücf 1844. §eft 1. unb 2. — 2. Beiträge 

jut ©efd;id)te bes &mbe$ DSnabrücf, oon £>emfelben. 08* 

nabtücf. — 3. (Sommcnbe bet bitter beutfd;en Crben3 in 

D^nabrüd, oon $5emfelben. O^nabrücf 1842. 

Ob bie i>o!ittfd;en ©tümie be3 jejdgen SatyreS unfernt 

jungen Vereine ben Untergang bringen merben ? $)a$ ^offen 

mir nid)t; nur mer ben -äftutf) Oerliert unb fid) felbft aufgiebt, 

ift unrettbar oerloren. 2Bir ermarten oon bem ncuermad;ten 

^ntereffe am Vatertanbe überhaupt auch ^eilna^me für bie 

Vergangenheit bcffelben. 

O^nabrüd im 3uli 1848. 

ftr Uorltanti. 



SBerj etd>nij? 
bcr 9)tttgüeber be6 f)iftortfd)en $erein$ 511 OSnabrüd nad) 

atp^abetifd)cr Drbnung. 

Sibefen, ©. SB., Kaufmann, p Osnabrüd. 
St^renS, SDircctcr beö ©tptnafii, p Singen. 
SHtmcppen, ©cncraI = S8icariatg = ©ecretair, 51t ©Snabrüd. 
9lrenbt, ©praddcfyrer, p ©gnabrüd. 
SJtfmann, ©rganift, p ©gitabrüd. 
Slug ber ©fye, Dr. phil., ®pnnafial = Sefn-er, p Hannover. 

SBalfe, ©eneral * Sßicartatö = Slffeffor, p ©gnabrüd. 
SBalfe, Dr. jur., 5tt>toocat, p ©gnabrüd. 
». Sarin g, ^reifjerr, ©enerabSieutenant, p ©gnabrüd. 
SB cd er, Slpotljefcr, p ©ffen. 
33ncö, Otiater, p Spapenburg. 
93entl;c, ßanbibat ber Slbüocatur, p SöMttlagc. 
SBergmann, Dr. theol., p ©gnabrüd. 
SBltfd, Dr. med., Slfftflenp SEßunbarjt, p ©gnabrüd. 
SB 10 (J, Slpotl;efcr, p SSiffenborf. 
SBobe, Dr. jur., Slboocat, p ©gnabrüd. 
SB ob cf er, Spaftor, p ^annoüer. 
SBögcr, ©utgbcftfcer pr Sfteppenbitrg. 
SB r a cf c, ^abrifant, p Sagcrbcibc bei ©gnabrüd. 
SBr an ben bürg, Dr. jur., Slboocat, p Oönabrüd. 
SBranbenbitrg, ®anjlei=SProcurator, p ©gnabrüd. 
SBrasoe, Dr. jur., Slboocat, p Freren. 
SB reu fing, ©teuerbirector, p ©gnabrüd. 
SBridmebbe, 91.', Slboocat, p ©gnabrüd. 
SBriitf nieder, SDonuucar, p ©gnabrüd. 
SBruel, SDlünptcifter, p # amt ober. 
SBrüggetnann, Dr. jur., Slboocat, p ©gnabrüd. 
SBrunc, Kaufmann, p SBorglob- 
SB r ü n j eö, SBogt = 9lbjunct, p ©iffcit. 
SBnbbenbcrg, Dr. jur., Slboocat, p SBerfcnbrüd. 
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v. b. 33ugfcf;e, ©nfgbeftpcr, 51t -§ünnefefb. 
Büttner, SJfajor, ju ©gnabrücf. 

©oppenratf;, ©cnteicar, 511 ©gnabrücf. 

Jammert, ©apitain, ju ©gnabrücf. 
©etering, Sfboocat, ju ©gnabrücf. 

. ©efertng, Seminar ^nfpector, gu ©gnabrücf. 
©iepettbrocf, Raffer, ju ©tuafenbrücf. 
©i er feg, ©pmnaftaf^Scprer, ju ©gnabrücf. 
©teffef, Steuerreeifor, gtt ©gnabrücf. 

+\\ ©in cf läge, greifen:, ©reff, 51t SMgarten. 
©oef£, Sanbbaunteiffcr, ju ©gnabrücf. 
©ornborf, 9ftffmctjicr, ju ©gnabrücf. 
© 0 r fcf;, Dr. med., ©bermunbarjt, ju ©gnabrücf. 
©rec«, Dr. jur., Stbeocat, $u 33erfenbrücf. 
©reop, Dr. jur., Stabtricfücr, ju ©gnabrücf. 
©reep, Dr. med., Sfabtpppftcng, $u ©gnabrücf. 
©reffe, Dr. med., Sfrjf, ju ©gnabrücf. 

,#©ruibing, Stbeocat, ju ibfafgarten. 
©ruibiitg, Dr. med., Sanbpfipjtcug, ju Papenburg, 
©p eff) off, Dr. jur., Slbeecai, ju SJteffe. 

©pmbfen, Dr. med., ÜDJebicinafratf», ju ©gnabrücf. 
©nlgcljoljann, Seprer, ju ©gnabrücf. 

«•(Sitgelfe, Raffer, ju SDtafgarten. 
©pntann, Dr. med., 9frjt, jit 3fffpaufen. 

Fabian, Sfrjt, jit ©gnabrücf. 
g a cb tm a int, Sfnifg=Slffcffor, ju Singen, 
giebefer, Stabtgcricptg = 5fjfeffor, ju f&anneeer. 
giefing, Dr. jur., 3lboocat, $u ©gnabrücf. 
gort läge, Kaufmann, jit ©gnabrücf. 
grattfginann, Raffer, $u Otutfe. 
gintfe, Raffer, ju Slfengfage. 

©erbeg, Slmtmann, jit ©gnabrücf. 
©erig, Sßegbau'-^nfpecter, §u ©gnabrücf. 
©öbe’fe, jit Rannen er. 
© e f b fcp nt i b t, ©omprebiger, jit ©gnabrücf. 
©ofbfcpmibt, ßapitain, $u ©gnabrücf. 
©egfing, Senator, Kaufmann, 51t ©gnabrücf. 
©raff, Dr. jur., 9lboocat, jn ©gnabrücf. 
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©rote, greifen:, £)ber=@teitcrinfbector, ju ßsnabrüd. 
©rotefenb, Dr. phil., ©ubconrcctor, ju -öannooer. 
©rünebaunt, (Kaplan an @t. , ju Dsnabrücf. 
©utncr, Dr. jur., flamm«* Gonfulcnt, ju £)gnabrücf. 
©runcr, QXmtö - 3tj7effor, ju 3&urg. 
o. ©ülidi, Lknquier, ju feeuiabrücf. 

«Öaarbt, ßapitain, ju Osnabriid. • 
4? a g e n, SDroguiji, jit £)gnabrüd. 

^ .galten^) off, Dr. phil., ju 33rantfd;e. 
4? a nt b erg, *ßafior, ju Laer. 
4?artntann, ©ubconrcctor, ju OSnabrüd. 
Hartmann, Dr. med., 2trjt, ju 5tnfum. 
4S>aujj, Sfmtö = Slffcffor, ju OSnabrüd. 
«ÖaujL 2lmt$*2ljfcffor, ju SDtette. 
4?ebb eler, Sluctionator, ju ©cblebctjaufen. 
4i>ebbclcr, Kaufmann, ju 8d)tebefyaufen. 
4?e<Jer, Sfattsoogt, ju Slnfum. 

• ^eibenreid;, 2lmtS*Stubitor, ju SMgarten. 
4? eine, Lieutenant, ju Osnabrüd. 
4?ennefe, görfier, ju Stulle. 
Henning, $ßri»atfecretair, ju ©snabrüd. 
4Mifenfamb, ^abrifant, ju Ogitabrüd. 
». 4?obenberg, greifen:, ©irector ber Lünebitrgifcfien Lanbfdjaft, ju 

Lüneburg. 
o. ^obenberg, ^retberr, ©cnerat*äftajor, ju Dänabrüd. 
43 o f fm a n it, 2Intt$*Stentmeifter, ju Oönabrücf. 
43otti;aug, ^abrifant, ju ^afte bei Csnabritd. 
^jobbenfiatt, gemeinter Gabinctöratfi, jit ^annooer. 
-§outfy = 2ßebcr, SDtinifiertal=Steferent, ju 4?amtooer. 
4? übeboi)!, ©^mnaftfll*Lehrer, ju £)$nabrüd. 
«Öugenbcrg, Siboocat, ju Cbnabrüd. 

5 a c o b i, Stmtmann, ju SÖteüe. 
3 a eg er, 2(mt3 = 2lffeffor, ju Scrfcnbrüd. 
Sanjeit, 9(botfycfcr, ju (Sdjfebe^aufen. 
3aque$, 2lntt8*3ljfeffor, ju Oönabrüd. 
Smtoalle, Dr. jur., Stboocat, ju Cutafenbritd. 

Äember, 3- SB-, sen., Kaufmann, ju ©gnabrüd. 
Äerfficg, 8entinar*3nfbector, ju ©gnabrüd. 
Äerle, Dr. med., 3trjt, ju ©d;lcbel;aufen. 
Hefter, Lieutenant, ju ©gnabrüd. 
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5lcttier, ©apitain, 51t Ogitabrücf. 
Äicimanngegge, ©raf, ?yinanibircctor, ju ^annocer. 
Äiftcmafcr, Dr. jur., ©anbibat bcr 3lb»ocatur, ju Ogitabritcf. 
5Uafcit, Sßaftor, ju Sorben. 
Ätafcn, ©aniiei»3(f[efjor, ju ^afclünnc. 
511 opp, Dr. phil., ©pmnafta©Sehrer, ju OSnabrücf. 
ft'iöocforn, $aftor, ju Siffenborf. 

• Äiufimann, Dr. jur., ju Sramfche. 
v. b. ivncfebccf, 9tegierung$rath, ju Ognabriicf. 
o. b. Änefebccf, ©apitain im ©arbc=Regiment, 511 ^annoocr. 
5lniiic, Dr. jur., 9lbcocat, iu Ognabritcf. 
Änpp^aufcit, ©raf, Olcgicrungörat^, ju OSnabriicf. 
$ 0 h Ir au fd), Obcr = @chuirath, ju ^annoücr. 
Gramer, Slmtmann, ju Serfenbrücf. 
Äranoib, $aftcr, ju Ognaimttf. 
Ä'nifc, Stboocat, jit Ognabritcf. 

Sam 11terbing, Shierarjt, 51t ©chiebehaufen. 
Sa »fing, Oberlehrer am ©aroiiito, ju Oänabrücf. 
San »er, SDircctor beg fathoi. Schullehrer* ©eminarä unb ©d;u© 

Snfpector, ju Ognabrüct 
Safing, ©anbibat ber Ot;eoiogie, jtt <Sd;lebeI;aufen. 
v. Sebcbur, ©apitain, ju 3treHöt;orft. 
Sei;ner^, ©ubconrector, ju -§anno»er. 
Seiten, ©onfifloriai'SDircctor, ju Ognabritcf. 
Sehjcn, äJtinificrial - Sorjtanb, ©diajjrath, 51t «gmnnoocr. 
Sobtmann, Sctteric = SDirector, 5U Ognabrücf. 
Scbtmann, Sanbrath, Oberft ber Sürgermehr, iu Ognabrücf. 
Scbtmann, Dr. jur., ©onftftoriat=©ecretair, 511 Ogttabrüd 
can Soften, Sjkftor, 51t Seim. 
Süpfe, Ör. theol., Sifdjof, §it Ognabrütf. 
Sitrbing, Simtgoogt, ju ©djicbehaufcn. 
Sürbing, Sanbcg*Oeconomie*©ommifiair, 51t Ognabrücf. 
c. Sit tf eit, Sanbbroji, §11 Ognabrücf. 
Sütgcn, Oberfi, 51t Ognabrücf. 

®tabier, ©onfiftoriairath, in 3tifhaufen. 
0. SPtcbiitg, Oberforfimcifter, in Ognabrücf. 
50teinberg, Snciibänbier, jtt Ognabrücf. 
9Äcnnc, Sicar, iu Scrfcnbrücf. 
9Jt eurer, ©ucccntor am Oont, 51t Ognabrücf. 
93t cp er, ©., iit Ognabrücf. 
SKc^er, Sürgermeifier, iu SJteiic. 
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allerer, ßanjtei-SHrector, ju Ognabrücf. 
SO?ctier, Segge = ^nfpector, 511 ©gnabrücf. 
aße^cr, (Eonrector am 9tatfj3gbmnafto, ju DSnabrttcf. 

^SÜte^er, $x., Kaufmann, jit Sramfdje. 
SW et) er, 5Ipot^cfer, ju Weitenfirc^en bei Serben. 
SW ö n ft cr, 3fug., $u Dänabritcf. 
SRorjan, jun., Kaufmann, ju OSttabrücf. 

■*aRue$, Dr. jur., 5(t>oocat, jur ©teinburg bei 23ramfd)e. 
SWütter, gorfier, ju ©onbertmifden. 
5Rüüer, ©beroogt, ju ©snabrüil 
3W ü n ft e r, 9tid)ter, ju Papenburg. 
»ott unb ju SW ü n ft er, ©raf, ju Sattgclage. 
»on unb $it SWünficr, Sari, ©raf, jtt ©Snabrücf. 

S^iebcrbittg, (S5emcinf»eitö = (Eontmiffair, ju Sobttc. 
$Rientantt, Dr., Gonftfiorialratt;, ju 4?anno»er. 
atiennaitn, 2. jun., £)ont»icar, gu ©Snabritd. 
aiölle, ^anbetöinftitutö=SDtrector, jtt ©nabrücf. 

, $R erbtet ber, SDireetor beö ßarofiituntö, ju SDönabrücf. 

©fmcioefir, Dr. jur., (Eonftjtorial*©ecretair, $u ©Snabriid. 
©»erfjueö, £)otn»icar, ju ©snabriief. 

Sagcnftedfcr, Dr. jur., ©tabtftynbicuö, ju ©Snabrücf. 
S a g c n ft c d; e r, 3uftijrat^, ju ©gnabrüd 
S a gen ft cd; er, ^Saflor, 51t SecT^tingen bei ©Snabrttcf. 
Sagcnfted;cr, Serggefdjtüotnet, ju 2cd;tiitgen bei ©Snabriitf. 
Sagen ft ed;er, fyabrif = Sen»aitcr, j« 2ed)tingen bei ©3 nabrücf. 
Seterfen, Sanbbrofiei = 9tegiftrator, ©berjilieutenant ber Sitrger= 

toefir, ju ©gttabrücf. 
-•Si^tergen, sen., Dr. med., 3trjt, j« Sratitfdic. ' 4 

». State, ©berftfieutenant, jtt ©snabritef. 

©.uentitt, 2(miö = 3tffejfor, ju ©snabrücf. 
Ciwirft, $apter«9aiirifant, ju ©sttabrüd. 

ütacffjorft, Su^i^änblcr, ju ©Snabrucf. 
Sftafd;, ©djomfteinfcgermeijler, ju ©snabritcf. 
9t afcfi, ©tabdSauinfpector, $u cfjanitoper. 
Sftat^of, (Eanbibat ber 5fb»ocatur, ju ©snabrnef. 
9ta»en, 5tboocat, gu ©snabtücf. 
Steibftein, (Eonrcctor, ju Singen. 
9tf>01ert, ßanjfei'Srecuwter, ju ©gnabritef. 
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Stidiarb, 5tmtö = Sflcntmcifter itnb Äfoftcr=5tbminiflfatov, ju Sage. 
Stid)arb, ©tabtbaumeijter, ju ©snabrücf. 
St i f d;, 3(nttö = $tfeffor, jti DSitabrücf. 
Helfer, Rector ju ©t. Sodann, ju £>8nabrücf. 
Stonning, Sekret, ju OönabrücE. 
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illittl)filunf|i'n ans kr (ßtfdjidjtr Crnlt Jtupll II. 
31 n§ üPlöferä papieren. 

2Bir glauben biefe ber ©efchichte unfcrcö iBaterlanbcö ge; 

wibmeten Blatter ntd;t beffer eröffnen ju fönnen, als burcf^ 

tWitt^cüung etneö gefcfncfytlicfyen 2(uffa(3eö aus ben papieren 

beö Manne6, ber für bte ©efchichte itnfereö Sanbeö fo oiel 

getfjan pt, unb beffenßeben felbfi tn btefer ©efchichte etiteö 

ber rithmlichften Blätter füllt. 

3n mehreren £anben beftnbett ftd? ttod; fyiftovifdje Sluffpe 

au$ Möferö geber. freilich btlben btefelben nirgenb ein 

©aitjeö. ©ö war Möferö tn ben fßatriotifchen ^anta^ 

fteett (Shell IV. No. 1: SQSte man $u einem guten Sßortrage 

feiner ©ntpfinbungen gelange.) felbft betriebene Sßetfe ju 

arbeiten, bafj er wieberfjolt $u betnfclben ©egenftanbe jurüd= 

lehrte, tf)n in bent Sichte oerfdpbener Stimmungen unb 

Sluffaffungen betrachtete unb barftelltc unb jule^t, wenn eö 

$um 2)rude gehen follte, eine Ueberarbettung be@ auf biefe 

SBeife gewonnenen geiftigen Stop aus lefjter ^anb oors 

nahm. 2Öaö wir bepen, finb folche erfte ©ntwürfe, halb 

mehr halb mtnber forgfaltig bearbeitet, mitunter auch blofte 

Materialien unb ©rcerpte. — 2Ötr fe^en aber aus benfel= 

ben, baf? Moferö I)tfiorifd)e Shättgfeit fetneSwegS bei ber 

l 
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altern ©efcfytcfyte flehen blieb. ©S liegen Slrbeiten über bie 

©efcfyidüe aller einzelnen ^etle beS 15ten SafmhunbertS 

vor; mehrercS aus bem 16ten Sahrhunbcrt; vieles auch 

aus ber ©efcfyicfyte beS 17ten unb 18ten 3ahrf)unbertS. 

SOSir mahlen aus btefem letztem 3eitabfchnttte baS $ol; 

genbe. 3)ie 5(uffd^e über bie frühere ©efchichte finb grofen; 

tl)eilS mangelhaft. 9J?and)e bebeittenbe jei^t zugänglich ge; 

morbenen Quellen marcn ÜDföfer unbefannt geblieben; feine 

Arbeiten befielen mehr in ^Betrachtungen über einen ber bc; 

bannten in ©rbmannS ©hrontf bargelegten (Stoffe. SlnberS 

ift eS mit ben Sluffä^en aus ber neueren 3eit- «£>ier hat 

SOJöfer aus Elften gearbeitet, bie vielleicht verloren, jeben; 

falls fehler zugänglich ftnb. £>er Slbfchnitt aber, ben mir 

für fe^t gemähtt hobelt, hat nod> einen befonberen 0^eij- 

H)et SBifdhof ©rnft Sluguft II. ift eine ber erfreulichen ©r; 

fcheinungen unter ben beutfehen dürften feiner 3eit. 93on 

fledenlofem ©harafter, mohlmollenb, tijättg, einftcfytSvoll, 

mollte er ber Sßater beS ihm bttreh 9ßaf)l §u ^he^ gemor= 

benen SanbeS fein, unb fein Slnbenfen hat lange im ©egen 

geftanben. ©eine 3eü aber mar leine fülle unb ruhige. 

Sßom ^Beginn feiner Dlegierung an entmidelte fid) eine Sleihc 

erbitterter Kämpfe theilS ber dürften, mehr noch ber Stänbe 

mit bem 2)omlapitel. lieber biefent ©treite ift vieles verab; 

fäurnt; er hat aber bcn©eminn gebrad)t, bafj in einer $eil)e 

bebeutenber ©treitfebriften ein vollftänbigercS Material für 

©efchichte unb SSerfaffung ans Sicht gezogen ift, als bamalS 

bie meiften Sanber befaßen. 5luf biefe ©chriften ftii^te ftd> 

baS gefchichtlid);ftaatSrechtliche Söiffcn unferer Sßäter, fie 

haben ihren großen Slntheit an ber SBilbung ber ©inmohner 

unb ber SSerhältniffe beS SanbeS felbft. ©ine folche 3ett ift 

mohl merth, näher gefannt ju fein, als cS aus tobten Elften 
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nnb @d)riftwed)feln moglid) ift. 9hm aber ftanb 9)?ofer, 

ber warme Bereiter ©rnft Slugufte II., jener 3ett nod) fel)t 

nalje. ©eine ©eburt fällt in bte erften 9iegierungSjaf)re 

beS dürften; fein Bater war, wenn aud) bamalS nod) auf 

itteberer (Stufe, bod) eingeweifyt in biefe Singe, non benett 

ftd) nod) bis ju unferer 3eit manche miinbltd)e Xleberltefes 

rungen erhalten fyaben. ©o wirb SftöferS SarfteUmtg felbft 

©efd>tcf)tSqueUe. 

Setber Ijaben wir nur ben Anfang ber Regierung in t>oU= 

ftänbiger Bearbeitung bor uns. Siefer Slnfang aber enthält 

aud> ben ©d)luffel beS ©an$en unb Sflofer fcfyeint beSfjalb 

hierauf bezüglichen $leifj berwenbet ju haben. Bhte wir 

im Sexte (bon ben äßorten: "©r hatte, als er feine 9Xegte= 

rung antrat, bereite bas 41fte 3af)r jurürfgelegt" bis "bar; 

nad) feine Bfafregeln jum Bergleid) ober $ur Sßegerung 

genommen hätte") geben, fdjetnt faft eine lebte Sarftelluttg 

ju fein; benn in biermaliger Ueberarbeitung liegt eben bie= 

fer (Stoff bor unS; jwei fürjere Slbfaffuitgen geben wir in 

ben Boten, wegen tf)reS eigentf)ümltd)en ©eprägeS unb weil 

fte baju bienen, mattd)eS beutlid)er erfennen ju laffen. ©ine 

britte längere Ueberarbeitung nähert ftd? aud) in ber §orm 

beS SluSbrudS bem im Sexte gegebenen, ohne jebod) beffen 

Bollenbung ju ^aben, ju fe^r, ate bajj eS jwedmäfng fd)et; 

neu fönnte, fotd)e ebenfalls abbruden ju laffen. — SaS 

übrige ift mehr gefammelteS Material als Bearbeitung. 3Bir 

haben fte mögltchft d)ronologtfd) georbnet, bann unb wann 

ein mtleferlicfyeS BSort, wo bod) ber «Sinn flar war, ergänz 

jen, einen <Sd>reibfef>ler berbeffern ju bürfen geglaubt; eh 

nige BSorte fyaben wir freilich nod) nicht auSjubeuten ber; 

mod)t unb gan§ wegtaffen muffen. Ser 9Bat)rf>ett aber, fo 

wie ber 9J?öfer’fd)en Originalität f)aben wir wiffentlid) nichts 
l* 
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entjogen. 2tuch SttöferS Orthografie haben mir nicht änbern 

motten. 

@o hoffen wir unfern Sefern einen eben fo großen ®enup 

ju bereiten, als bte Bearbeitung unö gewährt hat. 3u<ffeich 

aber münfd?en mir in biefem 2luffa|je aud) ein 3eugntp 

über unfere Vlnffcht ber ®efdffchte abjulegcn. 9?i<ht fetten 

wirb hent ju £age bie ©efdffchte alö Slntiquitätenfram oer^ 

achtet; unb barait ift ein an fid) löblicher ®runb mit ©dhulb. 

SOfan hat bie 9lrchine ber ältern 3eü (in ffjreupen bid 1500) 

geöffnet, natürlich hat ber reiche neue ©toff bie Bearbeiter 

an ftch gesogen, unb fo fonnte e$ nicht fehlen, bap bie 

neuere ©efdffchte Oernachläfffgt blieb. 2)a6 ift eine Ouette 

nieler unb fernerer ^rrthümer. Sßie manche^ mirb heut ju 

Sage non ben Parteien als ur; unb grunbbeutfd) verthei- 

bigt, maö hoch nur ein ©rjeugnip ber £errfchaft franjofffchcn 

©eifteö im ITten unb 18ten Sahfunbert ift. SOBie mancher 

Eingriff gegen bie ^hiftorifd^e <Sd?ule" mürbe megfatten, menn 

bie ©efdffchte nottftänbig bearbeitet märe. 3nbcnt mir SOiös 

fer oorjugömeife alö ©cfchichtöfchrciber ber neueren 3l’it 

einführen, münfehen mir ju jeigen, bap mir ben SOBertl) ber 

©efdhidhte nicht nach bem 3tlter ihrer Ueberlieferungen fd)ähen. 

SDfög'en mir auch barin frcimblicher Aufnahme begegnen. 

® rn ft 51 u g uft nahm niemals ein don gratuit an, ohne 

$u erflären, bap er mit menigerm norlieb nehmen mottte, 

menn eö ber Unterthan nicht ertragen fönnte. 

(£r lap alle Sftemorialten felbft unb fal)e mit ju; baher 

mürbe er non feinen BZiniftern nicht entrainirt. ©onft hätte 

ber ^reuptfehe ©efanbte, melcher ihn in bie OTanj jiehen 
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unb nod) ein Regiment ju werben, bereben wollte, woI)l 

burcfygebrungen, sed frustra.- 

Der *$rinj Sflar follte gewählt werben. SJlan ftctfte ftd? 

hinter ben *)3abft. Me scribebat capitulo: fte feilten ifjn 

Wählen. Hoc ad instrumentum pacis. Iterata comminatio Pa- 

pae. *|}rinj 9ftar will Goangelifd) werben. Sllletn ba bie 

SQBatji nur pro forma: fo nannte ifynen ber ©efyeime 9tatf) 

OOrt 53ar Grnft Sluguft II. Excommunicantur canonici hinc 

nullum officium; unb wie fte halb barauf einen Dom^De^ 

cfyanten wählen wollten, mußten fte ftcfy erft oon bem SQSei^ 

bifcfyofen hinc inde abfoloiren laffen. 

Die Goangelifcfyen Domherren prätenbirten votum bei ber 

s2Sal)l; praesertim cum princeps evangelicus nequidem cano- 

nice elegi polerat; werben aber protestando coram notario 

et testibus abgewiefen; fd)icfeit aber i^re brei Vota bem Gmft 

9luguft ein, welker fid) babor bebanft, ofjne bie 0ad)e weis 

ter ju ritfyren. Catholici formen hoc modo alleö ad sitb- 

diaconos bringen. 

51 m 15. December 1715 fertigte Gm ft $luguft II. 3f)ro 

föniglidre äftafeftät ©eljeittten 9tatf) naefy Dßnabrücf ab, um 

fein Sntercffe wafyrjunefymen. 

3tm 29. SD?ai 1716 gab er ber (Stabt 9teberfalen Wegen 

ber SJiilij, fo jur ©atnifon eingelegt, in 16 Slrtifeln. 

53ei; Eintritt ber Regierung würbe baö Sapen an bie 

@iiter3lof)tfcfye Ätrd)e gelingen, unb jwei 5)?af)l abgeriffen, 

aud) ooit ben 9tf)eba’fd?en nidjt unbeutlic^ geäußert, bajj 

fold^eö mit ©eneljmljaltung ber £)brigfeit gefcfyefjen. 

(Seine föntgl. <£jo!)eit erwieberten aber hierauf mit allem 

9ted)te am 20. 9?oo. 1716, baf bie geiftlicbe Surtöbiction 

über bie (£jerrfcfyaft 9tl)eba bem ,£jod)ftiffte bon Sllterö notorie 

jugeftanben; im 93ielefelbifd)en 9teceffe bon 1565 unb «fpas 
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genfcfyeit Sfteceffe oon 1635 §. 9846 betätiget; 3tel §rie; 

bertch in bent S3eft^ berfelben gewefen; in ber Kapitulation 

bie ©üter6(ofyer Kirche jum ©tifft gerechnet; dioecesis a 

territorio oölltg unterfchieben; horten beftänbig alle lanbeS* 

fjerrltdhen Kbtcte afftgtrt; muffe bei Antritt ber Regierung 

bie *ßoffeffton ber Kirche aggrehenbtrt werben; foldw$ ^ätte 

(Sari getljan, unb obfcfyon audj bamaljte baS 3Bapen einmahl 

abgeriffen, fei e$ bod) wteber aufgehangen unb geblieben.— 

3)a8 2)omcapittel mar fofort barauf bebaut, ben erwähl; 

ten ^errn ju einer Slrt oon Kapitulation ju oermögen unb 

fanbte beSwegen einige Slrtitfel auf ^annooer, welche jum 

$heil and ber oorigen entnommen waren. 3)ie Ktnführung 

einer befferen «ßolijei in ber (Stabt, bie QSergteidntng ber 

©renjfteitigfeiten unb bie fo oft gewünfchte ©eridhtöorbitung 

mürben au3 guter ^Ibftd^t gefugt, unb ed mar gar nicht 

unrecht, menn fte bte Knbfd)afft ber ehemals oorn Karbtnal 

granj 9ßilt)elm angefangenen ^agbunterfuchung, unb aud) 

biefed nad)fud)ten, bap ohne tf>re S3emilXtgung feine Voller 

in$ ©tifft oerlegt, allenfalls aber jugletch in Kib unb Pflicht 

be$ 3)omcapittel3 gefegt werben follten. 2)aö 23egef)ren mar 

enblid) auch nid)t unbillig, bajj ein 2)omcapitular ber 2)o; 

ntainen 9iechnungö ablage unb ben Slrdfyibiaconiö erlaubt 

fein möchte, ben 23rüchtengerichten bepjumo^neit, unb baf im 

$8rüd;tenprotofolle allemahl bie Urfacfye ber 33eftrafung bei;; 

gefügt werben rnögte, obfchon bie Slbftcfyt etwas weiter gehen 

mogte; ungleichen bafj in causis Catholicorum mere eccle- 

siasticis nicht commissarii utriusque fonbern nur catholicae 

religionis angeorbnet mürben. Sllletn oon gan$ anberer 23e; 

fdhaffenheit mar bie $orberuitg, bafj alle ^anblungen mal); 

reitber ©ebiSoacanj fd)lechterbing$ beftätigt, ben 5lrdhtbiaconeit 

©ip unb ©timme bep ben wtber bie Koangelifdjen Archen; 
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unb ©chulbienern etwa borfommenben Verfahren geftattet, if); 

neu bie Anfetjung ber 9?ebenfd;ulmeifter, wenn bte SÖettläufig; 

feit ber kird)fptele begleichen erforbern, unb bem2)omcaptttel 

bie SSeftrafung feiner 93ebtenten unb Angehörigen usque ad 

poenam corporis afflictivam jugeftanben werben follte. 2)a6 

Aequibalent bor baS Konftftortum würbe auch nicht ber; 

geffen unb in einem befonbern 9?ebenpoftulat geforbert, bafj 

bent 2Öeif)bifd)of aus ber ©tift6;Kaffe ein ©alar bon 851 

Rufern jugelegt, eine Kommiffton jur Unterfuchung ber 

bon ber Diitterfchafft gegen bie Archtbiaconen gerügten 23e; 

fchwerben angeorbnet, unb gegen bie ©tabt wegen beö et; 

richteten ©algenS, ber 9fiebcrrcijnmg eines ©tacfetS auf ber 

Freiheit nnb ber berwegerten *ßublication eines 9)?ün$ebictS 

ber ftScalifche ^rocef an bie «£>anb genommen unb fortgefeftt 

werben mögte. 

Aud) bon ©eiten ber $itterfd;afft würben 2)eputirte nach 

^annobet gefchicft, um bem neuen «£>erut jum Antritt ber 

Regierung ju gratuliren unb ihre 933ünfd?e ju übergeben. ') 

KS waren ber Dbrift bon «£jammerftein unb ber ^err bon 

©tael. 93on ber ©tabt gingen bahin bie Sürgermeifier Kl; 

berfelb unb SBetter. ©te würben fehr gnabig empfangen 

unb erhielten fofort bie Sßerftcherung, bap ber £er$og im 

Sanbe reftbiren wolle. Kr erfunbtgte ftd? fehr freunblich 

nad) ein unb anbern SanbeSumftänben, nad) ber 3^ ber 

Ardhibiaconalsßommiffarien. 

£)ic ritterfchafftlichen 3)eputtrten übergaben bem ©eheinten 

9tath folgenbe 3)eftberanba: 

1) 3hr^ königliche Roheit möge nicht in bie 3hnen bom 

Kapitel capitulationSwibrig angefomtene Kapitulation wif; 

ligen. 

1) Am 17. mrj 1716. 



8 

2) Die Regierung nit* auö bem ©abittel beferen. 

3) 93on bctt ^aufig eingeftlitenen SJd)tjef)nbfennigftitcfcn 

anbete SDWtnjen (plagen taffen. 

4) @it gegen bte oom 9laoen3bergeften aus gentad)ten 

(Eingriffe ju fe^en. 

©r fyatte, als et feine Regierung antrat, bereite fein 

ein unb oiersigfieS Saljr1) jurütfgelegt, unb folglid? f<^on 

ein Sllter erteilt, mo bie £etbenftafften tt)u auSftmeifenbe 

£etrfcfyaft natjugeben pflegen. $on Statur $u einer ftitten 

@röfe geneigt, jog er fein fleineS ©tifft einem fremben 

Stuffentf)atte not, unb festen faft mit einigem ©pfer feine 

9tuf)e bafetbft ju fitzen. Die reinfte grömmigfeit befeettc 

feine ^anbtungen; unb jeber 2ßunft mar auf baS 2Bot)t 

feiner Untertanen gerietet, ©ein SSerftanb mar jmar meit 

non ber gefährlichen ©röfe beS ©eifteS entfernt, melte 

nur ju auSftmeifcnben ©ntmürfen verleitet, unb folgen 

baS ©lücf treuer Untertanen f)elbenmütig aufopfert. 311= 

(ein ftmerltt pat' je ein gürft bie Ätugfieit ju perrften 

in einem geretteten 9Wafc unb mit einem beffeten hcricn 

befeffert. 

©S geftcl it)m gleit tmi feinem Slntritt nitt/ baf faft 

lauter SluSlänber, melten baS Sßoljt beS SanbeS gteitgültig 

fein fonnte, im Domcapittel fafen, unb nur um ihre ©in; 

fünfte ju heben, einige Sftal im 3a^re gleitfam geflogen 

famen. ©eine 23emül)ung mar alfo, bie ^räbenben beit 

©inljeimiften »om Slbel jitjumenben, unb menn eS il)ncn 

baju an Mitteln fehlte, ben SSorftuf §u tl)un. 2luS glei= 

ter Slbfttt münftte er, feinen ©efyeimen 0^ath mit ©in; 

heimtften non Slbel beferen ju fönnen. Söeil aber unter 

1) @r n>ar ju Oenabrücf geboren ben 17, (September 1674. 

51. b. dl 
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«origer Regierung ftd) faft deiner biefer Hoffnung Wibmen 

bürfen, (o war außer bent £ertn «on SSinfe jum £>ften* 

walbe deiner im Sanbe, welcher ßierju beförbert werben 

fonnte. Slußerbem war ber «fperr «on (Steinberg aus bem 

Stifft «£>ilbeSheim gebürtig, unb ber öperr «on ©tyben, web 

eher lange als ©hurbraunfeßweigfeßer ©efanbter am DieicßS* 

tage geftanben, unb ftd} außer einer weitläufigen @eleßr* 

famfeit, eine jicmltdw ©rfenntniß in Staatsangelegenheiten, 

«tele gertigfeit unb einen anftänbigen SluSbrud erworben 

hatte. Sßeil er felbft im Sanbe war, fo halte er nicht nö* 

tßig, einige aus ben Mitteln beS 2)omcaßittelS 51t nehmen; 

unb eS war auch 3eit, bte bifcßöflicßen 9ted}te einmal fob 

d}en ^erfonen ju «erträum, welche auf ihre ^Befestigung 

oßne ff}arteilid)fett benfen fonnten. 

fließt leicht hat ein gürft feine Regierung mit einem große* 

rett ©ifer, feine Unterthanen glüdlicß ju mad}ett, angefangen. 

Seine 2Mnfcße unb ^Bemühungen hatten feinen anbern ©nb* 

jweef, als 9lecßt unb ©ereeßtigfeit hanbhaben, ben Sldcrbau 

blühenb, bie «fpanblitng mißlich 51t machen unb befonberS 

ben eigenen Stof beS SanbeS $u «ereblen. ©r ließ Äoßlen 

unb Marmor brechen, ©rj graben, Maulbeerbaume ßflait* 

jen, Saljwerfe, ^orcellan* unb ©laSßütten anlegen, StBerb 

ßäufer unb foftbare ^Brüden bauen, 3)amme aufwerfen, bie 

ßigeuner entfernen, unb faft nichts mißlang ißm, was er 

nach feiner eigenen ©infteßt auSfüßren fonnte; boeß ließ er 

auch eben nicht auf ©ewtnnft arbeiten, fonbern fcßien bie 

2ßaßrßeit beS noch unerfannten großen ©runbfaßeS ju füh¬ 

len , baß mit taufenb Sßalern Slllmofen eine hoppelte 2ht* 

jaßl 5lrme ernährt werben famt, wenn fte «or ben Staat 

arbeiten, unb wie eS gar leicßt möglich tft, bie Hälfte ißreS 

SoßneS «erbienen. 
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2)a, wo er hingegen mit feinen Stänben etwas jum 

SÖeften ber Untertanen auSricfyten wollte, fanb er nicfyt fei; 

ten Htnberniffe, bocfy allema^l Siebe unb S3ewunberung. 3)ie 

Urfac^e bieroon war ifyre einfieimif^e Uneinigfeit. 2)aS 

Somcapittel war auf ben geringften Stritt argwölntifcS, unb 

Sille jeigten einen gar ju cmbftnbli^en (Styfer. Slm £ofe 

war ber ^err bon (Styben, mit feiner borjüglicfyen ©efcfytcf; 

licfyfeit 9lul)m, 9?etb unb 23efcSulbigungen auSgefefct. Unb 

überhaupt war faft 9Uemanb aufer bem 23ifcSofe, welker 

ein großes Slugenmerf ljatte, unb folgern ju ©efallen etwas 

aufopfern wollte. £)em 3)omcaptttel fcfyien ber 3eitberberb 

unter biefer Regierung nü^lid>, unb ben übrigen Stänben 

alles 9?ad?geben auf ungewiffe Hoffnungen bebenflicfy ju 

fein; $u grofem Seibwefen beS Herrn, welcher bie 9lotf>; 

wenbigfeit biefer unglütflic^en Cßolttif gar wol)l erfannte 

unb alle 3ett berabfcfyeute. 

U)er erfte Sanbtag würbe mit ben gröften Slbftc^ten er; 

öffnet. IDie Serbefferung beS ÄatafterS unb beS Suftijwe; 

fenS; bie notf)Wenbige Unterfliegung ber 23efolbungen für 

SlmtS; unb ©ericfytsbebtente, welche unter bem tarnen bon 

Slccibentien bie Untertanen f)eimtid) brücften; bie (Sin; 

fcfyrünfung beS23ranntweinfeffelS; bie (Srridftung einer Sege; 

unb geucrorbnung; bie Sßerfitnbigung ber borbent entwor; 

fenen Hol§; unb gorftorbnung; bie SSerforgung ber Slrmen 

unb Steuerung ber Bettler; bie Slnlage einiger 3Berfl)üufer 

unb eines Sßoc^enmarftS in ber Stabt £)<?nabrücf, bie (Sr; 

neuerung unterfcfyiebener in $8ergeffenf)eit gerätsener guter 

$erorbnungen, unb befonberS wegen pribatiber @tnfuf)r beS 

Süneburger Sal&eS; bie gleiche (Sinri^tung aller sD?a$e nnb 

©ewicfyte, HafM Mb 2BagenfJ>uren, bie offenen SSerfamm; 

lungen beS SanbrattyS unb bie nötige SluSbefferung ber 
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verfallenen unb entblößten Slmthäufer, waren bie wichtigen 

unb gegrünbeten fünfte, welche er feinen 2anbftänben jut 

patriotifchen (Erwägung vorlegte, unb e3 fdhien nur beiläufig 

$u gefdpehen, baß er biefelbe an bie bieten Soften erinnerte, 

welche bie (Einrichtung feines fürftlidhen «£wfftaats, bie (Er= 

ridptung einer anftänbtgen Seibgarbe unb §uganglid)er Biilij, 

bie (Empfattgung ber Regalien, bie bewilligte Sürlenfteuer 

unb anbere S^itumftänbe non ihm erforberten unb ohne ihren 

außerorbenttidhen Bepftanb aus ben gar fcpwadhen 2)omat; 

nen nicht beftritten werben fonnten. 

Sillein baS CDomca^ittel beßarrte in Slnfeßung beS .Rata* 

fterS bet feinen vorigen ©runbfäßen unb empfaitb eS fel)r 

übel, baß bie (Einrichtung ber ©ertdhtSorbnung unb beS 

SuftijWefenS jum gemeinen (Eomtttal;Bebenfen geftellt würbe. 

Sh^er Meinung nach fonnte btefer Bunft jwar wohl ben 

fammtlichen ©tänben ju ihren nützlichen (Erinnerungen vor; 

gelegt werben. Sllletn bie Berichtigung beffelben müffe non 

bem Bifdpof auf feines 2)omcapittelS alleiniges Bebenfen 

unb nicht burdh einen SanbtagSfdpluß gcfdhehen (v. §. 48 

Cap. perpet.). 2)ie übrigen ©tänbe behaupteten hingegen, 

baß fte in biefer baS gemeine £anbeSbefte betreffenben ©a; 

che bie natürliche Bermuthung vor ftdh h^len. ©te jeig^ 

ten, wie baS 2)omcapittel fich mit ihnen über bie Berbeffe; 

rung ber ©ertdhtSorbnung ehebem vielfältig felbft beraten; 

unb vor ftdh weiter nichts, als ein gleichet räthlicheS @ut; 

achten behaubtet Ijätte, unb fchloffen enblidh, baß wenn 

audh in biefem gatle in ber (Eapitulation baS 2)omcapittel 

allein benannt, bennodh barunter bie übrigen ©tänbe mit* 

verftanben unb wenigflettS nicht auSgefdhloffen wären, ba 

fie in ©efotge beS SÖSeffphältfdhen griebenSfdhluffeS 2lrt. XIII. 

§. 2. unb ber immerrnährenben (Eapitulation befonbere 9?e- 



12 

verfalen bon jebent SBtfdwfe unb in benfelbett bie SBeftätis 

gung ifjrer wof)ll)ergebrad)ten 93orred)te erhalten, and) gar 

bat @tunb ntd?t abfäfyen, warum bie baju gar nicfyt bes 

ftimmte (Kapitulation in ihren befonberen unb borl)in nies 

maf)(6 beftrittenen 9ied?ten etwa8 änbern fotlen, fönnen ober 

mögen. 

3um Unglüd bemüheten ftd? betbe %t)eik, etnanber fals 

fd)e Meinungen aufjubürben. 2)aö 2)omcabittel fafje ber 

übrigen ©tänbc Sftitbebenfen al@ eine unbefugte (Jrfenntnifj, 

unb ber anbere $f)etl be3 5Domfapittelö gorberung als eine 

jubringltdhe -äftitherrfchaft an. 23etbe lernten biefeö jwar 

mit ben feierlichen SÖorten üon ftd> ab, l)6rten aber boeb 

ntept auf, ftcfy gegen einanber aus biefer irrigen SBefcfyulbi? 

gurtg ju Wehren, unb uerfefylten barüber bcS wahren @cs 

ftdüSpunftS, worin ftep bepbe bereinigen formten. 

3)aS 5X)omcapittel als Sanbftanb betrachtet, fonnte ftdp ntit 

ben übrigen Stanben gar fügltd> über bie ®erid)tSorbnung 

beraten, unb fidp mit ihnen hierüber eines gemeinfameit 

©d)luffeS bereinigen, beim biefer (Scfyluf bleibt allemahl uns 

berbinblicfy, unb erpalt erft burd) bie SSeftätigung beS Sans 

beSherrn feine gefe|$licfye ibrafft. 2)tefe S3eftatigung, unb 

niept ber Schlup, pätte ben wahren Streitpunft auSmacfyen 

follen; unb vielleicht wäre ber 35ifd)of, wenn bie ®ad)e 

erft fo weit gebieten, leidet baf)in ju bewegen gewefen, bent 

SanbtagSfchluffe hierüber bie gefehlte ibrafft nicht anbcrS 

als auf 23ebenfen bcS !X)omcapittelö bctjulegen.1) 

3)tefer unnötige 3rtnf verfchlang iitjwifchen alle übrigen 

1) £)iefc3 toärc na$ ben (Sanomfcfyett Dienten getreten, trenn baä 
(SaptttcX nidjt alö Sanbftanb, unb ber 33tfc^of ni($t als SanbeSfitrft ror* 
fommt, fonbern blofj bte Siegel Patt tyat: Ne prtelatus absque suo Ca- 

pitulo. 
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Veratmungen, unb behüte ftd; in unangenehme SOBeiterungen 

aus. Die ©tänbe trennten ftd; öffentlich; bad)ten an feine 

^Billigung unb faften enbltch if;re ©ddüffe befonbcrö. Daö 

Domcapittel übergab ben feinigen, nue gewöhnlich, burd; bie 

(Eanjlet;, meiere ftd;, ohne non btefer Trennung $u wtffen, 

ju foidjem (Enbe in ber (Eapittelöftubc etnfanb; unb bie übri= 

gen bev>ben ©taube, welche ftd; habet; gar nicht einftnbett 

wollten, fchidten bie ihrigen burd; Deputirte nach <£jofe. 

(Erftere willigten bem Vifcpofe für baS Sapr monatlich 8000 

unb bie anbern bet;be 9000 Dp^er. Vifcpof nahm baS 

Septere an, waprenb ber ßcü ftd; bie ©tänbe oott neuem 

über bie Mittel folche (Selber aufjubriitgett, unb über bie 

grage janften, ob eine Vewitligung burd; bie Mehrheit ber 

©timmen gefchehen fönnte, eine grage, m^epe mit Dtecpt 

jweifelpafft gelaffcn ift, well ihre Ungewißheit jurn ©Itmpf 

führet, waprenb ber 3eit il;re völlige (Entfd;eibung auf eine 

ober anbere ©eite (Eigenftnn unb ^artnädigfeit nach fich 

jiehen fönnte. 

' Der übrige Vortrag in ber BanbtagSpropofition warb mep; 

rentpetlS jur weitern llnterfucpung üerfepoben. Die 9litter= 

fepafft beftunb anfangs auf bie burd; eine allgemeine Vcr; 

meffung oorjunepmenbe Verbefferung beb Etatafterö, jerftel 

aber in ber golge barüber unter fich felbft, unb trat wie= 

herum orbentlid; jurüd. Die ©tabt patte niept fowopl bei 

bem SBocpenmarft, als ber 9lnorbnung beffelben, welche in 

ihre *ßoli$ei fcplug, Vieles ju erinnern. Die (Einfcpränfung 

beS fret;en VranntweinbrennenS fönnte unoermerft ju einer 

Verpachtung führen, unb warb baher mit (Srunbe oerwor; 

fen. Die (Einführung beS einigen Süneburger ©aljes fönnte 

eine gleiche Unbequcmlicpfeit nad; ftd; $ief;en. Der beftänbige 

Sanbratp, Welcher ftd; alle Vierteljahr oerfammeln follte, 
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tonnte ftcp jum 9tacptf)eil ber Stänbe mit ber 3eit ju viel 

anmafen; bic ©emeinpeiten unb ©epöljer waren opne Spei; 

lung ntd^t ju verbcffern, welche ber eine gut nub ber anbere 

bebenflicp fanb; bie geuerorbnung mürbe nur 23eftrafungen 

mürfen; bie Segeorbnung mar bereite unter voriger 9te; 

gierung pinlänglicp verfertigt; anbere Singe müßten erft 

näi)er entworfen werben, epe man ftd) iiberpaubt barauf 

eintaffen tonnte. Äur$, eS mürbe faft SllleS jur weitern 

Ueberleguttg auSgefept unb nocp nid>tö befcploffen; auf er 

baf bie £afpel, bannen unb ©ewidpte, imgteicpen bie Sa; 

genfpuren mit SluSfcpluf ber Scpeffel gletd> gemacht werben 

füllten, weit Se^tereö bet bcn vielen auSpetmtfcpen ©ütpern, 

bie ihre *$fäcpte auf alte, befiimmte Saffe Ratten, Scpwte; 

rigfeiten finben werbe, llnb eben biefer gemeinfcpafftlicp be; 

willigte ^unft war fo befd>afferf, baf er nie jur Erfüllung 

gebraut werben tonnte; weil bie Stänbe nicpt bebauten, 

baf, um ein gleiches Spur ;u fabelt, nicpt bloS einige tau; 

fenb Slren foftbarlicp geänbert, fonbern xtnjätjlige SÖerg-, 

Sanb;, unb «ijpoljwege, ja felbft Spüren unb SBrüden ers 

weitert, Klippen gefprengt, dauern unb 3äune jurütfgefept 

unb viele ©etjölje aufgepauen werben muffen, wenn baS 

weitere (Spur, wetcpeö ftd) in allen ©benen ftnbet, aucp burcp 

bie 93erge geführt, unb nicpt jeher Sßauer genötigt werben 

foltte, hoppelte Sagen gu galten. 

San pätte alfo bloö bie £eerftrafen in gutem Stanbe 

unb bem dauern feinen Sagen ju 33erge laffen follen. 

Ste ©teiepförmigfeit beS £afpe!S pat ebenfalls feine be; 

fonbern Sd)Wterigfeiten, inbem jeher Ort feine auswärtigen 

fötnben pat, welche einmal an einen betannbten Sap ge; 

wopnt ftnb, unb ipre Oiecpnmtgen naef) ber SSergroferung 

beS «£>afpclö ntept fo gefepminb einriepten lernen. 
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©elbft auch bort, wo ber leibeigene getniffe Abgaben an 

bie ^aftoren, 33ögte, ©ut6f)erren unb fonfttge 3tnöbeft^er 

nach beS £>rt$ 9J?afüe unb ©erntete »errichten mujj, f>at eS 

feine ©dhnierigkeiten, alte £agerbücher ju neränbent unb 

bie Unbequemlichkeiten ber SBrüc^e ju nermeiben. 

Glicht ju gebeuten, baß bei Gelegenheiten non ©renj; 

ftreitigfeiten, bie Uebereinftimmung ber ©cheffei, bannen 

unb Spaßen oft für ben 33ejirk ober ©erichtSjwang kräfftiger 

alö anbere 2)inge jeugen; unb bisweilen, wo mitten in 

einem Slmte ftch bie 93?aßcn plößlich neränbent, bie 3ßen 

mutf)ung burct) ein el)cmaf)l6 bafelbft gefchloffencS ©ericht 

beftärfen. 

2)er 33ifcf)of mar mit ber näf)ern Ueberlegung btefer ©a; 

che enblich jufrieben; nur erklärte er mit aller ©tanbfjaff; 

tigkett, wte er bie unter ber Saft eines ungleichen .ftatafterS 

fäufjenben Untertanen nicht auf feinem ©emiffen 

fonbern ihnen bie billige unb gerechte «fpiilfe angebeiheit 

laffen wollte, nad)bem bie hierüber unter »origer Regierung 

uneinig gewefenen ©tänbe, batnalS bie ©ntfepeibung felbft 

bem nötigen 33ifcf)ofe übergeben hätten.1) 

9ftit bet reinften Slbficht, aber nielleicht nicht mit genug; 

famer ©rmägung möglicher folgen, munterte er feine ©tänbe 

auf, ihm alle 23ef<hmerben unb gorbetungen, welche fte gegen 

einanber unb überhaupt hatten, einjubringen, unb ihm ihre 

gutachtlichen Meinungen gegenfeitig ju eröffnen. 3ü glei= 

ehern ©nbe legte er ben weltlichen ©tänben nor, was baS 

!t)cmcapittel gleich ju Slnfang bet ihm gefugt, unb übergab 

bem £>omcapittel jum @utad)ten, was bie anbern ©tänbe nor 

unb nach eingebracht hatten, in ber beften Hoffnung eine 33er; 

mittelung ju treffen unb 9M)e unb ©inigung ju ftifften. 

1) £>urd(> bie ©eclaratton vom 1. 3uli 1717. 
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@r patte bieö berettö in bcr SanbtagSpropofttion tpun 

WoUen, fiep aber bodt burcp bcö ©wmcapittefö Verkeilungen 

bewegen (affen, biefe fünfte ntc^t $ur (Somitialpropofttion 

ju bringen. ©ie würben a(fo wäprenb beö £anbtageö gleid); 

fam nnr jitr gegenfettigen (SrHärung mttget^eilt. SlHetn bie 

©tänbe gerieten hierüber nur in mehrere Verwirrung. 2)e6 

D)cmcapitte(3 Meinung war bon Anfang bapin gegangen, 

ntcpt fowopl feine gorbcrungett ju einem orbentlidjen 5ht3; 

trag, atö bielmepr ju einem Vergteicpe mit bem Vifcpoft 

51t bringen, Denn fte pielten fiep gar niept fcpulbig, fiep oor 

Septcrm über ©aepen cinjulaffen, weld)e auf eine beutlicpe 

Vcftimmitng ber ßapitutation berupeten, unb $um Dpei( bie 

9tcligion3üf>ung betrafen. Vocp weniger aber glaubten fte 

fepuibig ju fein, pterüber bie Äritif iprer Vfitftänbe ju er? 

(eiben, ©(eiepwopl fonnte auep ber Vtfcpof, opne bie übri¬ 

gen ©tänbe ju pörett, bem Domcapittel feine neue Vortpeile 

einräumen, Welepe notpwenbig mit iprer .fperunterfepung 

berfnüpft fein fonnten. Vepbe $äl(e fonnten bermtebeit wer; 

ben, wenn bcr Vtfepof naep gefcploffenetn Sanbtage Witter; 

fepafft unb ©tabt befonberö, ober ein unb anbern Patrioten 

barüber im Vertrauen bernontmen, unb barnaep feine Sftaf; 

regeln jutn Verg(eicp ober jur QBeigerung genommen pätte.1) 

1) (Sin anbereä Slatt oon SDtöfer fepitbert bieS, wie folgt: 
Dtc (Uemiitper bcr ©tänbe waren in einer üblen Sorberettung, ©ic 

lauerten auf ©elegenljeit loöjubrechen, unb ber SStfcpof mogte tiefem 
ober 3enem nachgeben, fo war eS bo<h niept möglttp, Diejenigen ju ber¬ 
einigen, n»elcpe ftep janten wollten. Die 5Beltli<$en ©tänbe erinnerten ftep 
iprer vorigen Sefcbwerbett ju lebpafft, unb arbeiteten mit öifer ju iprer 
Slbftellung, Der geiftlicpc ©tanb war auf bie geringfte Äleinigfeit arg- 
Wöpnifcp, unb legte jeben gleichgültigen ©chritt naeptpeiltg aus. 2lm£>ofc 
war bcr geheime 9tath »on St;bcn oor bie Uebrigen ju geftpieft ttnb ber 
®egenfianb etneö petntltcpen OZeibeö. Daher fanben feine heften Bemühun¬ 
gen bet? beitjentgen felbfi einen SBiberwillen, welche bet; ihrem guten (Sr- 
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Der 23if<fyof fuljt injtinfcfyen fort, baS rätfyticfye SSebenfen 

feiner fämmtlicfyen (Stäube unb ju einer fefyr bebenfltcfyen 

folg am meßrfien ju gewinnen hatten. Unb überhaupt war faß Stiemanb, 
außer bem SBtfc^of, welker ein großes? Slugenmerf ^atte, nnb folgern &u 
©efaUen bte minbeße Äleinigfeit aufopfern wollte. £>er geißltcße ©tanb 
fanb ßcß unter allen am beßen babei. ©eine fPolitif war eS, bte 3fit 
biefer Regierung mit 3änfereieti ju fcßlcifcn, unb feine (Eroberungen 
im drüben ju bewahren. SDie weltlichen ©tänbe hingegen falten feinen 
Vortheil, fonbern nur immer mehreren ©epaben bei einigem Stacßgeben. 
Unb fo machte felbß bie Klugheit eine unglücflicße Verwirrung notßwett' 
big, jur großen Vetritbniß bcS beßen SanbeSßerrn unb $ur ew.igeg 
©chanbe folget ©tänbe, welche ©cßulb baran waren, baß eine folche 
unglütflicße Klugheit, bie nothwenbige Siegel ißreß VetragenS geworben. 

(ES iß bereits oben angenterft Worben, baß baß £omcapittel bem 33i- 
fchofe gleich nach feiner 2Baßl bie VewiHtgung unb Veßätigung einiger 
gerberuitgeit angemuthet hatte, welche ju mehrerer (Erläuterung unb jutn 
beffern Verßänbniß ber tmtnerwäßrenben (Kapitulation bienen feilten, ©ic 
waren jum Stßeil aus ber Sarolinifcßen entlehnt unb jieltcn wohl mit 
bahin ab, bem eoangeltfcßen Vifcßof allmählish auch eine 2lrt (Kapitu¬ 
lation aufjubürben. SDtefer glaubte aber beinfelben nichts einräumen ju 
fönnen, ohne bie übrigen ©tänbe baritber ju oerneßmen, unb legte iß* 
nen alfo auf bem erßen Sanbtage bie gorberungen teS SDomcapittelS oor, 
ohne »ieHei<ßt ju »ermutßen, baß eine vertrauliche Eröffnung bequemer 
fein fonnte. 3« gleicher 3ett übergab er ihrem gemeinfamen ©utachten 
ben Vorfcßlag jur beffern ©erteßtsorbnung unb jur Vißtation ber ©e= 
rießter. £>aS SDomcapittel war mit btefer 2lrt beS Verfahrens gar nicht 
jufrieben. SS erfannte, baß baß ©utachten fämmtlicher ©tänbe ben 
SanbeSherrn ju nichts öerbinbe, unb bennoch bünfte ihm, baß eS nicht 
ber rechte 2Beg fei, über ihre gorberungen baß ©utachten ihrer fütitßänbe 
oernehmen ju wollen, ©ie nahmen bieS ohne alle Urfathe fo auf, als 
wenn baffelbe eine 2lrt von SrfenntniS wäre, Woju ihnen bie VefugniS 
mangelte, jumal Vieles in ber Steligionßoerfaffung einfchlage. 

Sin britteS Vlatt brüeft ßcß fo auS: 
Dtcfentnegß war bie Sinführung einer guten ©ericßtSoerfaffung fein 

oorneßmßer Snbjwecf. Sine gute ©erteßtsorbnung 5 bie Vißtation ber 
©erießter; bie Verbefferung ber Vefolbungen ber ©erießtsbebienten; bte 
Slbfcßaffung ber ©ericßtSgebühren, bie Sinfcßränfuttg ber Slboofaten auf 
vier unb jwanjig unb ber fßrofuratoren auf jwölf waren unb blieben 
gute Vorfcßläge, welcße burtß lauter Stebenumßänbe vereitelt würben. 
Die immerwäßrenbe (Kapitulation, welcße alte SEtßbräucße als hergebrachte 
Siebte feßüßte, biente bem Sinen jum ©cßuß unb bem Slnbern junt £in- 

2 
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Unterfucfyung ber ©crichter, tr>obet? ohne alle $orm SRech; 

ten@ bie vorherigen ©rfenntniffe aufgehoben würben, ju 

forbern, unb nüe ba3 5X>omca^>ittel bie gälte nicht beutlid) 

unterfdhteb fo glaubte eö ftd? enbltch genötigt, feine 3«; 

flucht jum Äa^fer ju nehmen unb bamit ben traurigen ©runb 

alter nachhettgcn Sßermtrrungen ju legen.- 

— 3)a$ SDomcafnttel apbellirte aber gar gefchwinb an ben 

9teich^hofrath, fammelte unb übergab am 10. 3uni 1717 

Zugleich in 45 fünften alle feine übrigen 33efd)mcrben unb 

braute e$ enblich baf)in, baf unterm 23. Februar 1718 

bernijj. Unb wie man ftch wegen einiger babei nöthtger Erläuterungen 
ju vergleichen Ijoffte, fo fab biefeö ber tapfer als einen (Singrif in feine 
Sterte an, unb erFlärte, wie er bergleicpen Erläuterungen etneö 9ieichS* 
gefe^eö FeineSwegcS geflattert Fonnte (»ergl. 0^efcrtpt beS Äa^ferd vom 
17. 3uni 1717, fo auf bie ben lOten beff. introbucirte $lppettation beS 
SDomcapittelö loco processuum et mandati erFanbt worben). 23efonberS 
fanb fiep baS ©omcapittel wiber alles 23erntuthen fefjr baburcp beleibigt, 
bafj ber 23ifcpof bie ©acpe wegen ber ©ericptSorbnung fämmtltdjen ©tän- 
ben junt gemeinfameit ©utachten jugejMt, ba bocp nach ber immerwäb' 
renben ©apitulation biefc^ mit- bem ©omcapittel allein berichtiget, unb 
baSjenige, was bie übrigen ©tänbe folcher ju wiber vor ober nacphero 
gehabt bnben mögteit, gegen biefeS allen übrigen 31^1 fetenbe Reichs' 
grunbgefefc nidf)t eingefübrt werben Fönnte. ES gliicFte ihnen auch würF» 
lieh ju folgern Skpuef eine Fapfcrlicpe 33erorbitung ju erhalten (vergl. 
baS oben angeführte Sflefcript). Ob nun wohl bie übrigen ©tänbe beut** 
lieh zeigten, bah fie zu ber ©ericptSorbnung allemahl gezogen wären, unb 
mit bem ©omcaptttel jugleid) ihr gemeinfchaftlicpeS ©utacbten abgegeben, 
im übrigen aber anher ber Kapitulation eine befonbere feierliche frieben* 
fc^litgmä§ige 33erftcherung ihrer Sterte unb 3repl;eiten hätten, Wogegen 
bie Kapitulation FchteSWegcS als ein derogirenbeS ©efefj anjufehen wäre, 
in betracht bah baö SDomcapittel oft barin als ©evoflmädptigter fämtnt- 
linier ©tänbe benannt fep: fo mosten hoch biefe jianbbaften ©rünbe 
nicht zureicpcn, biejenigen ju überzeugen, welche nicht fowohl bie SBahrpeit 
als bie ©elegenheit fuchtelt, eine ©ache im Anfänge aufjuhalten, beren 
Böigen auch ben ©omcapitularifchen ©erichtern nachtheilig Werben Fonn- 
ten. ©er SStfcpof erFannte inzwifdpen bie vöUtge SefugntS ber übrigen 
©tänbe burch Otefcript »oijt 27. Sebr. 1717 an, woburch baS ©omcapittel 
ju oberwehnter SlppeHation bewogen würbe. 
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über fo ein aB anbereö eine ©omiffton jur ©üte auf ©l)ur 
■ • 

Syrier unb £>ftfriefjlanb erfannt würbe. 9J?an fjdtte nun jwar 

wof)l ©nangelifcfjer SeiB ftd> ben Sanbgrafen non Reffen 

aB einen mächtigen dürften gewünfdjet. Allein biefer war 

eben bem faiferltcfyen £)ofe nicfyt angenehm; unb.£5fmabrutfi; 

fcfyer SeiB nerfäunite man aud) ben dürften non £)ftfriefjj 

lanb bürd) eine SSertraulicfye Eröffnung ju einer 2lblef)nung 

ober ju mehrerer Q3orforge ju bereiten1 2) unb nietleidjt ner; 

fäumte tuan if>n aB einen fcfywacfyen dürften gar, wahren; 

ber 3eit man bod) mit ©f)ur Syrier correfponbirte. 

Sluf bie ©ingaben beö 2)omcapittcB laut non Seiten ber 

9iitterfd)aft unb Stabt ein f)öd)ft abgenotfjigter waf)rf)after 

Slbbrud u. f. w. jum Sßorfcfyetn. 3)er ^crjog fcfyrieb aud) 

an bie fapferlid)en ©ommiffarten ben 2. 9?on. 1718.- 
• 

-3)em allen aber of)ngead)tet lieffen if)re fapfer^ 

lidje 9J?afeftät eö unterm 17. 9lon. 1721 bet ber einmaljl er? 

bannten ©omtffion bewenben, welche bann aud) würflig 

unterm 2. Sept. 1722 in einem 2ßeinf)aufe ber Stabt SDP 

nabrürf non bem ©f)itrtrierfcf)en <£jofratl) Sd)mib unb bein 

£)ftfrieftfd)en 9iegierung3ratl) «£jefefen aB fubbelegirten ©om? 

miffarien eröffnet würbe,1) wobep nod) fonberbar war, bajj 

biefe ©omntiffion gegen ben $erjog aB Smpetraten jugleid) 

mit erlannbt unb jene Sammlung non 45 23efd)werben jur 

Sad)e geflohen worben, worüber bie ©ommiffarien iljre 

Vermittelung jugleid) mit nerfud)en foüten, unb biefeö aU 

le$ ofjne ba$ ber ^erjog norfyin rubricirt ober bem impetra^ 

tifdjen Steile nod) überall baö minbefte inftnuirt worben. 

1) 33erßl. beö SattjIeW 23rennetfen$ Antwort »om 23. *J?ob. 1723. 
2) 9lm 2. 1722. 

2* 
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3)te born $Bifd?of beabfld>ttgte 3lbfcf?affung ber ©erid?t$s 

fyorteln f?atte übrigen^ i^re gute unb bö(e ©eite, tnbem fte 

ben Ricfter jur Rad?läffigfeit uhb bie ^arteten jur ,£jalSs 

ftarrigfeit berleiten formte. Unb bte gleichfalls beabfiid?tigtc 

@infd?ränfu«g ber Rbbocaten unb *]3rocuratoren l?ätte viel: 

leid?t ben Söettcifer gcminbert, ben gefeierten gefd?abet, eine 

@leid?f?eit ber Religionen bewtrfet unb bte *}]flanjfd?ule bers 

borben, worin junge Seutc fiel) ju guten Richtern bereiten. 

3)ie Sßifitation ber @erid?tcr würbe enbltd? üorgenommen, 

bie nad?ft$enben ©tänbe bepittirten baju unb cnblicf? aud? 

cum reservatione baß ©»omcafittel.- 

SLÖir f?aben 51t feiner 3eit angeführt, wie man bereits 

un tr borigert Regierungen $u mehreren 9Raf?len $orberuns 

gen ber ©tifftSglaubiger untcrfud?et, gfeid>n>of)l barauS 

fein bollfommencS 3Berf gemacht f?atte. Ü)er 23ifd?of, weis 

d?er in allem bie Drbnung leitete, fud?te bemnad? aud? 

biefeS an ftd? l?eilfame 2Berf ju befbrbern unb felbtgeS burd? 

eine neue bor feinen ©cf?eünbten Ratten unb ben ftänbifd?en 

©Jefutirten bor$unel?ntenben Unterfud?ung borgel?en ju lafs 

fen.1) Slllein baS ©wmcapittel wegerte ftd?, einige 2)epus 

tirte babei ju fenbett, unb fold?crgcftalt würbe bie (Soms 

ntiffion btoS bor ben übrigen eröffnet,2) bor welche bann 

fämnttlid?e ©laubiger unb enbltcf) aud? baS SDomcapittel feine 

in Rauben f?abenbe 9Serfd?retbitngen jn'bbuctren liefen. 3)ie 

(Somntiffion lief £S an monitis nid?t fel?len, welche fjaubts 

fäd?ltd? barin beftanben, baf einige gar feine 9ßerfd?retbungen, 

attbere nid?t bon fämmlidjen ©tanben ertl?eilte, anbere bers 

bcid?tige unb betn ©djein nad? bejahte, anbere feine förms 

1) 2?ergl, Refcript »ent 6. 5t?>r. 1717 unb 16. 2tyr. Commtjf. 
2) £>en 29. Ro». 
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liehe cessiones Ratten, auch jum ^etl gegen ben $eicb^ 

afefdfyteb de 1654, gegen bte 2anbe6erbnung de 1668 unb 

gegen bte ©rflärung bont 16. $ebr. 1667 fed)3 ^rocettt ge; 

noffen hatten. Slllein fie übereilten ftef> barin, bafj fte bar; 

auf fofort bte 3ttt35ahlung hemmten unb bannt bte credi- 

tores bon einer Cmtlaffttng ju 0^ed)te abhielten, immaffen 

ftch fetbige in langjährigen ruhigen S3efth ber 3in6hebung 

befanben, unb baher erft reftituirt febtt tbollten, mte benn 

audh 3hrc fapferliche Sftafeftät auf Anrufen beS 2)omcapit; 

telö bahnt unterm 7. 9fobember 1718 gnäbigft referibirten; 

jubem mar ber ferf^öte 3inöthaler fo unbillig nicht, ba bie 

3ütfen boit Kapitalien in speciebus nun in Kurant befahlt 

mürben unb bie causae piae et privilegiatae per reces. Imp. 

et ord. de 1668 imgleichen btejentgen morin bent Sieich^ 

abfehtebe renuncirt morben, per dictani ordinationem eximi- 

ret maren. 

3)ie 3infe« mürben hierauf febern nach mie bor befahlt, 
einigen ergac autionem de refundendo in casu succumbentiae, 

anbertt, meld?e ftch baju nicht bequemen mellten, sub commi- 

natione et reservatione simili. ^un feilten acta inrotulirt 

unb jum ©peuch berfchteft merben. Sllletn baö 2)omcapittel 

prätenbirte satisfactionem ratione damni et interessae unb 

baji eö praevia hac satisfactione mit feiner 9tothburft gehört 

merben megte. 

@6 märe fenft überfjaubt gut-gemefen, bap alle ©tifftö; 

ebligatiencn üt ein Kopiarittm gebracht unb gehörig einre; 

giftrirt morben mären. — . — 

£>ic 2)roften, 9^entmcifter, ©ografen, ©eridhtSfchreiber, 

$ogte, äpait6bogte, gtecale, Surgbögte hatten gemeiniglich 

allerhanb ©efälle an ©pann; unb äpanbbienften, Werfen, 

£abern, ©erften, ©arben, ©chmetnen, $ühnem, £ols, 
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Jpeu unl> ©trol? ju genießen. Diefe ©efälle traten folget; 

geftalt aus bem 5lmtSregifter aus, unb wenn fte gletd> nicfyt 

»erloren gingen: fo mupten bod> notfjwenbig oerfdpiebene 

SSerbinbungen, wooon bie Seiftung ftetS eine Ur!unbe war, 

oerbunfelt werben. ©rnft Sluguft entfcfylop ftd?, alte unb 

jebe auf ein gewtffeS @elb ju fepen, bie alten ©efäUe ju? 

rücfjujielpen; tl)at eS aud? würflig unb trug eS am 16. 

©ept. 1720 ben ©tänben »or, um fte ju einen Beitrag jur 

SSerbefferung ber ©efyatte $u »ermögen. 

Sftit ben Droften unb 9ftentmeiftern ging biefeS ef?er an, 

als mit ben ©ografen, bie tfyre ©portein perlieren follten, 

baS einzige, was fte jum gleip anfeuern fann. 

Unter ben bamalS eingejogenen 9lad?rid?ten ftnbet ftd? 

burd?gef>enbS, bap Droft unb Stentmeifter ein gewiffeS 3n^ 

fpectionS ober Sraficantengelb genoffen, weldpeS bloS eine 

©dfreibgebüpr oor einen $ap gewefen ju fein föpeint; eS 

wäre alfo nacpjufeljen, ob ber SanbeSfyerr nid)t an ib>re 

©teile getreten unb hoc modo an baS Draftquanten ©elb 

gefommen.1)--- 

Den 1. Sluguft 1719 fud?te bie Olitterfcfyafft einen beftän; 

bigen ©d?u$ unb ©dpirmbrief »om Könige unb bap foldper 

ins künftige »om accrebitirten Sflinifter febeS 9ftaf)l aufredpt 

erhalten werben mögte. Die ©ad?e an ftd? f?atte feine S3e; 

benflid?feit. 3f?re föniglid?e «£jol)eit erwieberte aber am 11. 
Sluguft, wie tf)nen bie ©ad?e jur gnäbigen SSeförberung re; 

commanbirt würbe, bap man eS nod? etwas anfef?en mögte. 

1721 oerfudf?te ber ^önig in ^reupen alle 2ef?ne unb 

folglich aud? biefenigen, welche im £>pnabrütffd?en lagen, 

in ©rbe ju perwanbeln unb alle JSefjnSpflidbtigen gegen 

1) Hauflnitcn, Wüllern, Srennern, 
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Ueberttahnte eittcS jährlichen (Sanonö ju erlaufen. Sittern ob; 

gleich baburch bie (anbe^ecrli^e Suriöbiction einen 3uwach6 

erhielt, inbern bte allobtftctrten Sehne* a nexu curiee feuda- 

lis liberiri würben: fo trugen bod) 3hre königliche Roheit 

Siebenten, fyterin ju gebeten, unb »erboten beSwegen alten 

preu{nfchen fBafatlen, fo im Sanbe wohnten, ftd> barauf 

einjulaffen, auö 93eforgni6, e3 rnögte auö btefem ©atton 

eine species contributionis werben. *) 2)en 23. 2)ecentber 

1721 erfolgte hierüber auf Slnfuchcn ber 9)fagbeburger 23a; 

fallen ein Inhibitorium »ont !Hetc^6f)ofratf>, unb h^ten 

,3l)te königliche Sttajeftät biefe 23erorbnung contra privile- 
gia statuum. 

Slm 9. Slprit 1717 tf;at man berUStänben ben 23orfchlag, 

bie brei ©ertöte im Slntte giirftenau ju vereinigen, um bte 

administrationem justitiae mit ju erweitern. 2)ie Olitterfchaft 

ftellte bteS ad arbitrium principis; baö 2)omcapittel hingegen 

»ermeinte, e3 wäre btefeö fein objectum comitiale, auch an 

ftch mit ©thwierigfeiten »erfnüpft wegen §. 42 unb 49, 
Cap. perp.; Civitatenses meinten, man rnögte bte ©erichte 

erft reütbtren.- 

Sluch bentüheten ftch 3- k. Roheit, bie SlbjugSgelber $wi; 

fchen bem ©ttfff unb bett attgrenjenben *}3reuftf<hen Sanben 

reciproce aufjuljeben, unb heilen ju einer beöfallftgen lln; 

terhanblung Slnlajj gegeben, wooon auch jietnltd^e gute .£jof; 

nuttg war; erbffneten baher folcheS wohlntetnentltch am 10. 

Slprit 1717 ben ©tauben, um ju »ernehnten, ob fte noch 

etwas baran ju befeberiren hätten unb befonberS weldjerge; 

ftalt ein allgemeines 2Berf barauS ju machen. 3)ie brei 

1) 2lntfoorff$m6eit Gemfi SluguflS 2ten an @. Ä. SWflj'fflflt in 
IPmtjjm »om 16. 5)l«9 1716. 
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Stünbe approbirten folcheö vollfommen, aujjer bah bie Stabt 

£>hnabrücf, fo viel ihre ©inwohner anlangte, imgleichen bie 

übrigen Sanbftäbte barin ju willigen Bebenfen trugen, wo; 

ruber nachgehenbS ihnen bie Befugnifi beS juris detractus 

gar beftritten werben wollte, wofern fte beSfallS nicht ein 

fatyferlicheS ^rtvilegium gleid) anbern Stabten als Speyer, 

Welche begleichen 1566 vom .ftatyfer 9ttartmilian erhalten, 

Vorbringen fönnten, auch fein completum jus fisci Ratten.1) 

©leid; nach ber Anfunft beS S3ifd?ofeö lief bie Stabt 

einen sede vacante tn’S Dominicaner Älofier geflüchteten 

Dobtfdjläger mit Beobachtung alles AnftanbeS unb nachbent 

ber SBeihbtfchof ftd) ber Auslieferung geweigert h<üte, h*ri 

auSlangen, worüber fofort ein Br^jep beim 9fteichShofrath 

entftanb. 

Am 6. SDtärj 1717 machte baS Domcapittel unb bie 9iit-' 

terfdjaft eine nü^lid?e ^agbvereinigung, welche auch am 12^ 

beffelben 9J?onatS von ©rnft Auguft beftätigt würbe.- 

2Bie er ftarb, fanb man beS ehemaligen ^ofprebigerS 

Äamp Abhanbhytg vom ^ahnen=©efchreü k. unter feinem 

Äopffüffen. Sie war ihm bebtcirt, unb er gab fte vorher 

feinem ©eheim^Secretair Brouning, um ihm ju fagen, was 

bann wäre. SQßie biefer ihm einige Dage barauf referirte, 

bah fte wegen ber barin enthaltenen abergläubifchen Dinge 

conftScirt ju werben verbiente, fo antwortete ber herjog: 

"SD la^t ihn gehen, eS ift ein ehrlicher 2D7ann." 

sJlachbem er fein Deftament gemacht unb foldjeS beS AbenbS 

vor feinem Dobe nachgefehcn hotte: fo erinnerte er felbft, 

bap w feinen 2eib;medicum Dr. SQSöbefing unb ^ofprebiger 

Bertling noch nicht bebad;t hätte unb folcheS beS anbern 

DageS tl)un wollte. Allein er ftarb. 

1) SSergl. Extr. prot. Capituli &om 21. Ao». 1721. 
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©raf Plettenberg (welcher bet ber 933al)l beö 9iacpfolgerS 

(Siemens Sluguft tf)ättg war): SiebenSWürbigenS ©fyarafters, 

ein Pfaffenfeinb; grojj; fcpön; genereux, sang froid, elo¬ 

quent. 

@r f)atte ftcf) ju Paberborn unb fünfter »or ben 23ape; 

rtfcfyen Prinjen 3ttar bemühet, bie 93ota erfyanbelt unb feü 

nen 93orfd?ufi getfjan, weil bamalS baö Saperfcfye £auö 

ttad; bem Siaftebter ^rieben in fcptecpten Umftänben unb 

erft reftituirt war. Sttar unb ©lemenö Sluguft waren ba^ 

malS ju 9lom. 3)ie SÖ3af)t trainirt fiel? bis brei Sage ante 

terminum expirationis. Eligunt Maximilum jam mortuum. 

Magnae angustiae ob angustiam termini; sed tandem inde- 

fessis laboribus triumphat’Plettenberg pro Clemente; elige- 

tur in triduo restanti. 2)ie ©elber werben burep einen 9iim; 

wegifepen 3«ben pergefdpoffen, welcher nie oöllig bejaht 

worben, unb nodp anno 1742 umfonft bei ^ammerftein la= 

mentirte. — . — 

Mortuo Ernesto Augusto bringt Plettenberg auep bie 2Öapl 

(Siemens SluguftS jurn 93ifcpofe »on £)Snabrüd ju ©tanbe. 

Äerffenbrocf patte pro voto bereits 300 Spater Penfion oon 

(Siemens Slugufi. Ser (Sammerprafibent »on Sftündppaufen1) 

fontmt naep ipm unb $u fpät. 9Zepem war mit Jbrffenbrotf 

wegen beS <£>ofeS jerfalten, gibt fein SBotunt ea conditione, 

bajj Äerffenbrod niept ©epeimer 9iatp werben foll. Siefer 

wtrb’S bod). 9iepem fagt er will nadp 9)?arienfelb, ut ante, 

um ftep oon feinen fallen @ib abfoloiren ju taffen. Sem 

Plettenberg wirb in (Sapittulo als picnipotentiario bie 9te; 

bencapittulation »orgelegt. @r unterfepreibt fte sans dire 

mot. 2Bie er fte aber befcpwören foll, fügt er pittju, 

1) Unleferltct). 
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"foweit fte bern Instrumento Pacis unb ber Capitulatio 

perpetua confotm unb beit übrigen ftänbtfchen Priöile* 

gien nic^t nnd^I)eiltg wäre.« 

Hinc rumor! 3^ 3af)t- nachher laßt fiep ber (Sljurfurft 

»om ^abfi bcwon abfolutren, unb »erbietet bem (Saptttel, 

folcpe nie wieber ju allegtren, wie folcpeö auch nicht ge= 

fcpepen. 2)o<h paben fte ohnehin erhalten, waö fte wollten. 

Plettenberg unb nicht ber (Sanjlei^irector mufte bei ber 

^ulbigung bte ©tänbe parangttiren. 

weit $u Sflünfier unb Paberj 

born ein anbereö hergebracht, tf>at eö hoch. 

# 



fit fUö|tcr <ßfffn nnb JHalgartcn. 
* _ 

©ojnartum be$ ÄlojletS 2Jtalgarten, 
4 

3n bem Slrdhiöe beS ÄlofterS SRalgarten ftnb Originals 

llrfunben nur oon ben lebten fahren beS 15. ^ahrhunbertö 

an oorhanben. Grtn bümteS Such tn @ebe$ beginnt mit 

bem 3al)re 1487 unb gef)t bis 1540. *) 2ln oerfchtebenen 

©teilen beleihen f)at man ju gleicher 3eit einjutragen an¬ 

gefangen; es enthält bie tarnen ber Tonnen, .mie fte ber 

Reihenfolge nach aufgenommen mürben; aufterbem biente 

baS Sud? baju, um barin Ausgaben unb Rachrichten ju 

notiren. Katharina oon Raben, $riorin beS ^lofterö (baSs 

felbe erhielt erft 1738 eine Slbtifftn), bemerft barin unter 

anberen bie 3^it ihrer Regierung betreffenben Rachrichten 

^olgenbeS: «Anno domini MCCCCLXXXX0 in die severini 

episcopi brande vns vnse bouhoff af myt veyr tymmervn 

myt al vnsen Korne vn eyn deye Koie vn hwync vn do 

reyschop Kettel vn potte vn bedde.“ SluS ben gleidh ba= 

rauf notirten Ausgaben unb beren Sermenbung tft §u fehlte^ 

ben, bab jene 4 3tntmer baS 2Berfs unb Selen (Äranfen* 

$auS), baS 2)ormitur (Schlafgemach ber Rönnen), unb bie 

Äapelle gemefen feien. 3n biefem Sranbe ftnb, wie es 

1) $lu$ bentfelben ftnb bte 33crfc tn meinen Setträgen jur ©efcptd^tc 
be$ Sanbeö -DsnabrM pag. 8 Sinmert. 6 entnommen. 
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fcfyeint, bie barnalö norfjanbenen £)riginal;Urfunben beö 

.ftldfterö t>ernid>tet. 9tur baö oben erwähnte S3ud) in ©ebej 

unb ein mit bem 3af)re 1489 begtnnenbeö !Regifter ber©ib 

ter beö .ftlofterö nnb ber ©tnfünfte non bentfelben waren 

tn^bjer auö ber 3?it öor bem S3ranbe gefunben. 

3n einem (Schreiben beö ©onnenteö an 9iicolattö non 

Äetteler, bifcf)öfltd)en SSicar in spiritualibus generalis ju 

fünfter, in ber 3cü Jtt>tfd?en 1713 nnb 1750 gefcfyriebett, 

f)ei^t eö unter anbercn: »et quamvis pro dolor! teinporibus 

hereticorum et bellieorum originalis fundatio Monasterii -r- 

perdita sit et non inveniatur etc.“ SiBafyrfcfyetnltcfy aber ift 

fte in jenem S3ranbe nernicfytet, ba ftd> feit bem Anfänge 

beö 16. 3af)rf)unbertö ein gan$ nollftänbigeö §frcf>tt> beö 

^iofterö 9)?algarten norfinbet.*) 

97exilid> hat enblid) mein Araber 3. (Subettborf in 

einem Steten;gafcitfe! ein ©opiar beö Ätofterö SRalgarten 

aufgefunbett. 2)affelbe ift non einer <£>anb in ber Witte 

beö 15. 3af)rt)unbert3 gefcfyrieben unb enthält jc£t nodfy 26 

ÖuartsS3Iatter, tfjcilö non Pergament, tljeilö non Rapier, 

non betten 4 gänjlid) unbefd)rteben geblieben ftitb. 

©ine mit biefer etwa gleichzeitige ober etwaö fpiitere «ipattb 

hat bie Urfunbe 1236, eine anbere $u ©nbe beö 15ten ober 

$u Slnfang beö 16. 3af)rf)unbertö bie Urfunbe be 1382 unb 

cnbltdh eine £anb auö ber Witte beö 16. 3al)rl)unbertö, 

bie Urfunbe be 1402, in baö ©opiar hineingetragen. $aft 

bei -jeher Urfunbe fef)Xt ber erfte 33udhftabe, welcher ncrmutl); 

lid) mit rotl)cr 2)inte I;at nadtgetragen werben follett. 

3)aö ©opiar beginnt mit ben SOSorten: Copie litcrarum 

1) Diefem geboren bie ©opiett an, nach tt>cldpen icb bie Ur- 
funben No. I. XLI. unb XLII. in meinen Beiträgen jur ©efebitbte beö 
i'anbcö Oönabrütf mitgetbeilt babe. 
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* 
seu privilegiorum Sanctimonialium Monasterii Malgardensis. 

In primo de Perrochia Essene et de eiusdem ecclesie colla- 

tione. Unmittelbar barauf folgt bie Urfunbe beö ©rafcn 

Simon non Secflenburg, 1186, unb bie Urfunbe ber §llas 

bürg; batnacfy fommen nocfy 23 Urfunben, meiftenö bie 

©ütcr ju ©ffen unb *bie' Sogtei ju Sftatgarten betreffend 

?lu$ biefem erften Steile be3 ßopiarS ift ein Statt fjerauö* 

geriffen, ooit meinem nod? ein befcfyriebeneö Stücfcfyen ft|en 

geblieben ift; aufetbem ftnb wentgftenS jw>ei Slätter tyerauds 

gefcpnitten. 

2) er jweite $l)eil bcS (Sopiatö beginnt mit ber. Hebers 

fefyrtft: Incipiunt copie privilegiorum seu literarum de 

perrochia Bramesche. Stuö biefem Steile ftnb nicfyt nur 

jwei Slätter fyerau^gefdpnitten, twit benen ba$ eine nocfy 

einen befdptiebenett Streifen jurücfgelaffen I)at, fonbern e$ 

•fdpeint aucfy, bab Ijter eine ganje Sage Slätter (wie fte in 

bem (Sopiar au$ fe 8 ober 12 Slättern befielt) l)erau6ges 

fdjnitten ift. 
SÖBegen bet 9ftubttfen biefer beiben erften Steile gewinnt 

c8 ben Slrtfcpetn, bab feljr intereffante Urfunben fehlen, be; 

ren Mangel oft red>t empfinblidp wirb. 

3) ie übrigen Steile be$ Qtopjarö, wetdfye umwrftümmelt ju 

fein fcpeinen, fyaben folgenbe Ueberfdpriften: 
Incipiunt copie literarum seu privilegiorum in perrochia 

Nyenkerken. IDiefcr £f)eil liefert nur bie Urfunbe be 1308. 

Incipiunt copie literarum seu privilegiorum de perrochia 

Alffhusen. 
Incipiunt privilegiarum copie seu literarum de perrochia 

Belhame. 
Incipiunt literarum copie sine privilegiorum de perrochia 

Berghe. tiefer £f)eil liefert nur bie Urfunbe be 1357. 
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£)er letyte ^f)etl otyne lleberfctyrift enthält bie llrfunben, 

meld?e bie Stctyte unb bie Altäre im Älofter, ben Sein für 

bie Meffen, bie Äüfterei unb baf ©dtyatymeifteramt betreffen. 

2)er Umfctylag bef ©otytarf befielt auf einer Original- 

llrfunbe bef ^atyftef ©ugentuf bom Satycc 1431 (5. Kal 

Maty) moburcty er bem Söerntyarb 3tyf«t, ©eiftlicfeen ber 3)iös 

cefe £)fnabrüd, ©otyn einef *]3riefterf, 22 Satyr alt, bemils 

Itgt, ein 93eneftctum bom Äa^itel ju Sibenbrücf unb bom 

Äonbente ju Malgarten anjunetymen. 

SlUe btefe llrfunben mit Aufnatyme ber teueren werben 

tyier mitgettycilt unb ftnb ber borliegenben Aufarbeitung jum 

©runbe gelegt. Aufterbem tyabe icty eine llrfunbe bom Satyce 

1269 auf bem tm 15. Satyrtyunberte gefctyriebenen ©Opiat 
bef ©apttelf ©t. Sodann ju £)fnabrütf tyinjugefügt. 

©ubenborf. 

Subolf, auf bem wittefinbifetyen ©lamme, 
93ifd)of ju DSitabriitf. 

969 - 978. 

Saltbert, ©raf im ©aue 8eri, wohnte mit feiner ©ematys 

(in Altburga ju Silbeftyaufett. ©ein S3ater Sichert war 

ber ©otyn bef burcty feine Kriege gegen Äarl ben ©tofjen 

berühmten Sittifinbif. ©raf Saltbert grünbete umf Satyr 

856 ju SÜbeftyaufen ein Mönctyfflofter (ober wie ef nadty 

feiner fpätefn Sßerfaffung genannt werben mujj, ein (Solle- 

giatftift), welctyef er mit ber ganjen 33auerfctyaft Silbeftyau* 

fen, unb mit SSefttyungen in ben jetyigen ßirctyfpielen Stl; 

beftyaufen, Sfbecf, ©roflenfneten, Sbntngen unb Sangen^ 

färben teictylicty befetyenfte. pt ftety unb feine 9ladtyfommen 

bon ©efctylectyt ju ©efctylectyt ftiftete er unter «Betätigung bef 
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Königs SubwigS beS iDeutfcfen ein 3^ectorat ober ^]rtnctpat 

im jtlofter. 9ßet non iljnen ju biefer 9ftad)t gelangte, feilte 

bte Regierung unb Serwaltung beS ÄlofterS unb ber ©ütcr, 

baS gräfltd^e Stdüeramt über bte ©i'iter unb Seute beS Älo; 

fterS, habet bte Serfflidjtung jurn ©dfufe unb jur «^ülfe 

beftfe’n, wegen seitlichen ©ewinnfteS aber baS Älofter Weber 

©eiftlictyen noefy SBeltlidjen überantworten. Heber bie 9iei; 

infolge feiner 9iad)fontmen im Diectorat beftimmte er, baf 

erft naefy feinem $obe biefe SQBürbe non einem berfelben be= 

Heibet werbe. (Sr felbft nämltd) crfcfycint fefon im Safre 

856 als Rector beS ÄlojicrS. Sad) tl)»t folltc nur ein@eifH 

lieber sum^rinjipat gelangen, unb jwar $mtäd)ft feilt ©oI)tt 

^Sichert, welken er jum 3)ienfte ber .ftirdjc beftimmt hatte. • 

Unter Sebingungen beS geifilichen ©tanbeS follte nach 9ßtc- 

bertS £obe junaefft beffen SruberSfofn, auf biefeit fein 

näcfyfter Serwanbter unb in Ermangelung ber männlichen 

Sinie ein ©eiftticfyer aus ber weiblichen folgen. 2ßcnn baS 

<55ef<hlccht beS ©ttfterS auSftürbe, ober feiner, aus bemfelbeit 

würbig unb tauglich wäre, erwählt ju werben, fo folltettbie 

jtlof(erl)erren aus eigener Siitte baS Slmt beferen, unb ben 

fo erwählten bezeichnet ber Stifter felbft als ben 3lbt. 

3)em 5lnfd)ein nad) lebte ©raf Söaltbert als 9iector ju 

9BilbeSf)ilufen ungefähr bis zum Safyre 891. 3l)tn folgte 

als Siector fein ©otyn SBtcbert, Sifchof. ju Serben, welcher 

891 bie Sefttmmungen feines SaterS non bem Zapfte ©te* 

b^an V. beftätigen lief. ‘) 

1) Die ausführliche ©efebitbte ber ©rünbung beö Äloflerö SBttbcö^au* 
fett iji ju ftnben in ber 3dtfcf)rift für vaterlärtbtfd&e ©reichte ttnb 211«- 
tertbumSfunbe, bera«3gegeben sott (Srbarb unb ©ebrFen (fünfter 1843) 
6. 23anb pag. 178 f. f. Die Urfunben über bie ©riinbung beö Älofterß 
eriftiren nicht mehr im Original. Die nerfebiebenen Drude berfelben, 
nadb »erfchiebenen £anbfcbriften beforgt, unterfebeiben jtcb b«rd> 
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2ßte SGBtcbert bereinigte Subolf bie btfd)öflid)e Sßiirbe mit 

bem SRectorat ju 2Btlt>e3t)aufen, benn er mar Vifdjof ju 

OSnabrüc! (969 bt$ 978) unb muß baö 2lmt eines 9lectorö 

ju SilbeSfyaufen befieibet f)aben, metl er obgleich gegen bie 

Slbftcfyt beö ©ttfterS, meld)er bie Veräußerung beS ^tlofterö 

unterfagt ßatte, für SBilbeSßaufen mit' bem jblofter, anberc 

Veftßungen »om ^atfer Otto II. ertaubte. >) jDfyne jur 

97ad)fommenfd)aft ÜßaitbertS, alfo jum Sßttttfinbtfcfyen ©tarn; 

me, ju gehören, fonnte er aber md)t 9tector ju Süßtlbeößau; 

bie Sefcart. ®g mag baher nicht überflüfjtg feilt, Im auf bie 2Berft 
aufmerffant ju machen, itt melcben jene Urfunben gebrucft fiitb. fütauruö, 
21bt ju 3burg, fagt in feinen 1681. getriebenen Annales Monasterii S. 
Clementis in 3burg (fDtanufcript) pag. 16: Fundationis hujus (sc. Mo¬ 
nasterii in Wildeshusen) pro Benedictinis copiam ex antiquissimis monu- 
mentis eruit R. P. Adolphus Overham professus Werthinensis, Illustris- 
simi Episcopi Paderbornensis Ferdinandi Historiographus, qui inter cae¬ 
tera eam luci tradet. 97?an follte glauben, bafj unter ben antiquissimis 
monuinentis bie Original »Urfmtben verjtanben feien. 3n ber Vita B. 
Meinwerci ecclesiae Paderbornensis episcopi recognita ab Adolpho Over¬ 
ham (Neuhusii 1681) unb in ben von ihm baju gelieferten Not® gibt 
er jene Urfunbeit nicht; auch fchetnt eg, ba§ er jur £>erauggabe berfelben 
überhaupt nicht gelangt *fei. Gfinen 3lugjug aug ihnen liefert Peibnijt in 
ben Annales Imperii occident. Tom. I. pag. 709. <5ie ftnb ‘juerjl (nach 
einem fehlerhaften ßopiar) vollftänbig gebrucft in @cfarbt’g historia genea- 
logica principum Jmxoniae superioris pag. 20—22. bann in Falke Codex 
traditionam Corbejensium pag. 202, in Olbenburgg unb ©reverug 2Bil- 
beghaufen in altcrthümlichev #iujtcht (Olbenburg 1837) pag.*43 — 49 
(eine Urfunbe aug eine Xranffumpt), in fJttcbrrbingg ©efchichte beg 9fie« 
berfiiftg fünfter, I. 23anb (23ecbta 1840) Urfunbe 9tr. 3 (nach einem 
Sopiar) unb in (Srharbg unb ©ehrfeng 3eitfchrift für vaterlänbifche ©e« 
fchtchte unb Sllterthumgfunbc 6. 23anb (fütünfter 1843) pag. 225 ff. (nach 
einem ßopiar). 

1) SBenf’g ^efftfche ©efchichte 2. 23anb pag. 33 Urfunben 9tr. XXVI. 
unb fJtieberbtng’g ©efchichte beg 9tieberfHftg fWünjter, I. löanb Urfunbe 
9?r. I. ®rharb tn ben Regesta historiae Westfaliae I. 23anb (fünfter 
1847) pag. 138 fJtr. 646, ftimmt meiner SHuffaffung biefer Urfunbe (in ber 
3eitfchrift für vaterlänbifche ©efchichte unb Slltertfmmgfunbe, heraugge- 
geben von (Srharb unb ©ehrfen, 6. 23anb, pag. 188 u, ff.) nicht bei. 
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fett geworben fein. Vod) anbere Umftänbc fprcd)eu für btc 

Vermittlung biefer Slbfinmmung. Äatfcr £>tto I. nämltd) 

unb fein SoI)n Otto II., welche von voeibltc^cr (Seite jur 

Vad)fommenfd)aft beö ©rafen SBaltbert gehörten, nennen 

ben Vtfcfyof Subolf ju Oönabrücf tf)ren VlutSüermaubten. *) 

Shtfcrbent befaß festerer niete Erbgüter nicht nur in ber 

miebfien Umgegenb beS wittifinbifd^en Si^eä 2Bitbe$I)aufen,2) 

fottbern auch im nörbitchen baran gränjenben beß 

(Stifteö £)ßnabrütf, welche alß (Stammgut ber witttfinbtfchen 

gamitie betrachtet werben bürfen.3) 

Stuf bie ®rünbe für biefen DiffenS barf icp hier, weil es ftcb barunt patt- 
beit, ob Sifcpof Subolf überhaupt Sieetor ju SBilbeSpaufen gewefen fei, 
goIgenbeS erwibern: ©ine wirflitpe 3ncorporation beS Stiftes SßtlbeSpau, 
fett in baS Älofter SJlemleben nehme ich ebenfowenig an, als eine 3ncor- 
poration biefer (Stiftes in ben Sifepof SBicbert ju Serben ober in ben 
Stfcpof Subolf ju Osnabrücf, fonbern eine Uebertragung ber Siechte, 
welcpe ße über biefeS «Stift befejfen hatten, an baS Älojier SJlemleben. 
©ben fo wertig lägt fiep eine Oncorporation beS Stiftes in baS ©rjfitft 
Sremen behaupten (3eitfcprift 1. c. pag. 207). Der 9J?angel anberlveiti- 
ger ^tftortfdher 3eugniße barf niept pinbern, bie fragliche Urfunbe Wört= 
licp Su »erflehen, welche überhaupt, wenn ße eept iß, anberweitige 3eug- 
niffe entbehrlich maepf. 3^ar hat man feine Slaepricpt, wie baS Stift 
SBilbeShäufen »on Hemleben toieber abgefommen iß, bieS barf aber tttdgt 
auffatlen, Weil in ben 150 Sapren, wäprenb weither bie Trennung Statt 
gefunben pat, alle Slaepriepten über SBtlbeSpaufen fehlen. DaS »ertaufepte 
fPraebium (vielleicht fogar barunter bie von ®rafen S?albert bem Siector 
ju SBilbeSpaufen jugewiefenen ®üter) lag in 3 ®auen, bilbete alfo ge- 
wifj eine bebeutenbe Sefipung, unb eS ip niept abjufepen, warum baS 
Äloßer SBilbeSpaufen (ober »ielmepr baS fPrincipat in bemfelben) gegen 
ipsissima verba ber Urfunbe niept follte ein 3ubepör beS fPräbit gewefen 
fein. Daß aber bie fPräpoßtion cum jur näheren Sejeiepnung eines 
Drteö btene, bebarf beS 23eweifeS. 

1) SiöferS OSnabrücffcpe ©efepiepte, Documenta XIV. unb XV. 

2) SBenf unb Siieberbing loco citato. 

3) SQtÖferS DSnabrfieffepe ©efepiepte 4L Dpetl, 1. Slbtpcilung, §. 4, 
5lnmerfung c unb d, unb Documenta XV. unb XVII. 

3 
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3)et obenerwähnte $aufd) h<*t bie 5$crmuthung erregt, 

bap mit bem 23ifd)ofe Subolf baö (55efd^Ied>t beö ©rafett 

2ßaltbert in männlicher Stnie erlofchen fei;1) imb allerbingö 

müpte eö auffallen, wenn er ohne 3ujlimmung feiner nad)^ 

ften 3$erwanbtcn ba$ SSermächtnip SaltbertS feiner gantilie 

entjog unb ber Äaifer e@ annahnt. Un$ ftnb aber fo we; 

nige Urfunben auö jener 3eit ermatten, bap mir biefe 3«* 

ftimmung nicht mit Söefremben Dermiffen bürfeit. 

©ritnbung ber Äirdw $u ©fien» 

2)ie ©runbungöurfunbe ber Kirche $u ©ffen mach* uns 

mit ber SOiutter imb bem 23ruber bcö 23ifchofö Subolf be; 

fannt unb liefert neue 2ßa^rfd)einlidpfeitögrünbe bafür, bap 

unfer SBifc^of ein üftadjfomme SBittifinbö fei. 

Sllaburg, bereu fmhen Stanb bie Urfunbe mit bent 3«; 

fape: "burd) ba3 ^Balten göttlicher SSorfehung unter jlaifcr 

Otto« bezeichnet, befap $met (Söhne, bett 33if<hof £ubolf unb 

ben Cßräfecten ©otfchalf. ^räfect mar barnalö ein gleid>- 

bebeittenber Sluöbrud für ©raf.2) SBon ihrem ©emaf)le, 

welcher fd)on öerftorben fein mupte, fcf>meigt bie llrfunbe, 

unb man barf nur »ermuthen, bap Heinrich, ©raf im ©aue 

Seri, melier bei Gelegenheit bcö 3al)reö 948 genannt wirb, 

ihr ©emahl gemefen fei.3) 3n ihrer Söauerfchaft Slfftni, bem 

1) 3citfct;vift m\ (Srbnrb unb ©el;rfen, loco citato pag. 189 unb 190, 

wo icl) btefe 33ennutbung au^gefproebcn t;abe. 

2) Pertz Monumenta Germanise historica Tom. I. pag. 368; Tom II. 

pag. 353 unb 449 unb Tom. VI. pag. 709 — 712. 

3) Lodtmann Acta Osnabrugensia I. Sljctl, pag. 28 unb 29, 

btng 1. c. I. 23nnb, llrfunbe 9tr, 5, bemnövoerft^e Slnjetgen 1753, ©tücf 
8, pag. 74. Erath Codex diplomat. Quedlinburgensis, pag. 6, 9?r. IX. 

unb (Srbarb’3 Regesta historise Westphalise I. 93anb (fünfter 1847) in 

bflju gcbÖrcnbent Codex diplomaticus pag. 45, 9ir. LVI. 
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je^tgen ©ffen bet ©Snabtüd, atfo im ©auc Seit') lief fie 

$u ©fyren t>e$ fyetltgen *ßancratiu$ eine jttrcfye erbauen, in 

weicher bie ©ebeine biefeö unb attberer «^eiligen bewahrt 

werben foUten. 9J?tt ßufttmmung tf)rer beiben (Böfyne febenfte 

fte ber jtircfye einen £f)eil tf)reö 2Wobtal-©uteö2) unb beö 

ifjr als Setb§ud)t gel)örenben S^ntenS. Stuperbem überwies 

fte berfelbett jwet «£wfe ju ©ffen, unb in jeber ber folgen^ 

ben 23auerfd>aften: @mnd)em,3) 2aa,4) £orabergon,5) @u; 

(a,6) ©rata,7) Slbatfyorpa,8) (Santfyem9) einen ^of, alfo im 

1) Dtieberbing, I. c., I. 23anb, pag. 65, mo Saucrfcbaften be$ Circb* 
fpielö ©ffen als junt ©au 2eri gehörig urfunblicb naebgemiefen ftnb. 

2) (£ö Ijeifyt pradium in ber Urfunbe; btefeö ijt gleicbbebeutenb mit 

allodiuni cfr Pertz Monumenta Tom VII. pag. 120, 174, 178, 235, 325, 

334, 336, 374. 

3) 23aucrfcfjaft (Sbenfamp im Ctrcbfpiel uttb Simte Söningen. (Sine 
58auerfc$aft (Sbinfbaufen ober (Sbtngbaufen liegt tut Cirtbfpiel (Sngter. 

4) 2aa tieifst in ber Urfunbe 9lr. 3 de 1186 £o. SDiefeö ober junt 
2o lag im Circbfpiel (Sffen (cfr. Urfunbe 9?r. 20 de 1294 unb 9?r. 39 
$mif<ben 1322 unb 1349); ein ©anblobe unb Uptlobe mtrb noch im C. 
(Sffen gefunben. Sine 33aucrfcbaft £obe Hegt im Circbfpiel Safum im 
Slmte Rechte. 

5) Verbergen, SSauerft^aft im Ctrcbfpiel (Sffen. 

6) ©üble, Sauerfcbaft im Circbfpiele Safirup, im 2lntte Söntngen. 

7) ©rata, entmeber bie ©egenb ©rab im fcfcigen Olbenburgtfcben, bön 
welker im 12. unb 13. 3abrbunberte eine £oljung bei ben £öfen Cneten 
unb 33rucbooc ben tarnen führte (SJeöferö DSnabrücffcbe ©efebiebte Do- 

cumentum CIV. unb (Srfyarb unb ©ebrfen 3eitfcbrift, 6* 53anb, pag. 203, 
215, 236 9?r. X. unb pag. 238 9?r. XIII.) ober ©arta im ©aue Seri 
(je^t ©abrte im Circbfptel (Smfiecf, SlmtS Cloppenburg), mo ©raf Die- 
Dericb bon 9tingelbetm, (Snfel beS ©rafen SBaltbertS ju 2Bilbcöbaufen 
(fÖWfer 1. c. I. SEfjetl, 5. Slbfcbnttt §. 18) bis etwa jum 3abre 948 ©u- 
tcr befajj (£obtmannS Acta Osnabrugensia I. Übeil pag. 29 unb bie febott 
früher babei citirten ©teilen), baffelbe ©arte, welcbeö weiter unten in 
ber Urfunbe de 1186 genannt wirb, ober ©arben im Ctrcbfpiel Sajtrup 
(im Slmte Söningen, bei Sütöfer I. c. Documentum CXXIV. de 1223). 
Unmöglich felbjt märe eS nicht, bafj ©rata bie Sauerf^aft ©rote im 
Circbfpiel löabbergen, 3lmt Serfenbrücf, bezeichne. 

3* 
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ganzen 9 $öfe, unb noch einen sehnten £of, beffen Sage 

ntcfjt bezeichnet wirb. Sftit biefen £öfen fchenfte fte bie 

barauf wohncnben Familien — (nur ber sehnte «£of war 

ttn’tfte, b. f>- mit feiner Familie befefct) — mit baju gel)ö- 

renben Äotfjen unb ben barauf wohnenben SetbeigenenJ) 

unb mit bern 3^uten über einen ber betben «£wfe su ©ffen. 

®iefe ©üter bilbcten nad; SBeftimmung ber (Stifterin bie 

Mitgift (dos) ber Kirche, junt 9tufsen beö -^riefterS be; 

ftimmt, bamit ber ©otteöbienfi gänj(id) non ber @eift(id)fcit 

gehalten werben fönne (nicht non Saien brauche beforgt 51t 

inerben). 3)a3 Patronats unb 3$ogtrecht über bie Kirche 

unb if)re ©üter nerbücb wof)l unzweifelhaft ber Sllaburg 

unb ihren SRachfommen, mie bie ©rünber non Äird)en, 

Stiftern unb Softem ftd? btefe !Recb?te ftetS norbehielten. 

S3ifcf>of Subolf, welcher als Sohn ber Sllaburg feine 3»; 

ftimmung fchon ertl)eilt hadc/ betätigte als 23ifd)of beS 

8) 2lbatl;orpa tjf Slbburp ftie eö in ber Urfunbe 9tr, 39 (jlbifcßen 
1322 unb 1349) genannt nurb, je$t SIbbrup im Ätrcpfpicl Sjjen. 

9) Sarnpem {jt bie je^tge 33aurrfcljaft Sarunt int ilirc^fptel 23afum im 
Stinte 23ecpte. 3n Sarnem unb tn ber Untgegenb non Söilbegpaufcn be¬ 
faß auch ba3 im gürftentpum £tlbe$peim gelegene ^lojter Sttngelpeim 
©üter (cfr. bie Urfunbe bc$ ^apjlcö Snnocenj III. de 12U9 im bater- 
länbifcpen 2lrcbt»e be$ pifiorifcßen 23ereinö für fftieberfacbfcn bon ©pil- 
fer, 3aprg<tug 1836, pag. 486 bis 498 9?r. XXVI.), ttjele^e bcrnfel- 
bcn bon feinen ©riinbern, ben ©rafctt bott fJttngelpcim, Wacpfommcn bes 
©rafett SBaltbertS jit SBilbeSpanfeit (wie oben bemerft ijl), Wahrfcheiitlidh 
gefepenft traren, obgleich btefe ©üter in ber ©rüttbungg-Urfunbe beö 
Ätlojtevö bern 3apre 940 (Eccardi historia genealogica principum Saxo¬ 
nia? superioris, Prafatio pag. 6) itiipt genannt tborbcit. X)as 5tlojler 
UUngelpeint berfaufte 1250 biefe ©itter beut Älofter ©cpiitna (5ß. bon 
£)obeitbcrg £ober Urfunbenbucp, 7. Stbtpcilung. SIrcpib bcö SblojterS 
©ebtnna, pag. 21, Urf. 27). 

1) lieber mancipia, bie opttc casa? in ber Urfunbe genannt fiitb, cfr. 

meine Beiträge pag. 17 Slttmerf, 3. 
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StiftesDönabrürf, ju beffen (Sprenget bte ©egenb gehörte,*) 

bie Stiftung mit bem btfdjöfltchen Sanne unb weidete bie 

jbirdje ein, worauf feine üDfutter il)re ©etreuen burcfy bie an 

biefelben gerid)tete Urfunbe von ber ©tunbung in Äennt? 

ntp fc^te. 

99fan fielet aus biefem Allein: 5llabutg, burd) eine faft 

foniglicfye Sejeicfynung geehrt, befafj ein ©efotge von ©e; 

treuen unb 2Ufobtali©üter im ©aue Seri; if)r @of)it ©ot; 

fcfyalf war ©raf, waf)rfcf?einiicf> im felbeit ©aue, in welchem 

feine unb feiner Shttter Scft^ungen tagen, alfo im ©aue 

Seri, bem and? SOSattbert, ber ©n!et <2Bitttfinb§, atö ©raf 

vorgeftanben hatte; ihr anberer 0of)n, Sifchof Subolf, war 

im Seft£c be6 vom ©rafen SBattbert ju 2ßtlbeSl)aufen ge; 

ftifteten 9fectoratö. $reffenbere Sew.eife für bie Slbftammung 

von SSBittefinb bürfett auper einer votlftänbigen ©eneatogie 

faunt verlangt werben. 
/ 

£)ie Kirche suQfffcn mochte fef)v leicht, vielteid)t von ^otj1 2) 

gebaut fein, beim fte ftürjte batb n ad) bem $obe beö SifchofS 

Subolf, welcher im 3af)re 978 ftarb,3) jufammen, worauf fic 

1) Cfr. weiter unten bie Urfunbe 9fr. 38, bafelbft bie 2Sorte: satvo 

jure episcopi Osnabrugensis, Urfunbe 9fr. 39 unb SOföferö DSnabrücffdjc 
(SJefdjid?te I. 33;cit, 3. 2lbf4initt, §. 3 unb 5. 2tbf<$nitt §. 6. 

2) Selbfl ber erjfe unb jweite 23au beS Domes ju Dönabrücf war, 
wie cS fitjeint, nteiflenS aus aufgefiifirt (meine Beiträge jur ©c« 
fc&icJüe rer «Stabt OSnabrücf in ber ^dtfc&tift für vaterlänbifche ©e- 
f$irt;te unb 2lltertf)umSfunbe, fterauSgegebcn non 99?ei;er unb ©r&arb, 
99fitnj}cr 1842, 5, SBattb, pag. 212 unb 213). 2ludj bie Birdie ju 
SBiejen in ber ©raffifjaft £otya, welche etwa 30 3af)r fpäter, als bie 
Äirc&e ju Gffen, errichtet unb mit nieten ©ütern beftyenft würbe, war 
aus £o!j erbauet, (£annonerf$e 2lnjeigen 1752 Stücf 96 pag. 1277.) 

3) 2Jfüfer 1. c. II. Dfjetl, 1. 2lbfcfmitt §. 5, Slnmerfung g. Dafelbft 
ftnbet man aud) bie anbere SIngabc, bafj Subolf 983 gefiorben fei. Gr 
wirb aber fcfion 980 beate memorie genannt (SBenf I. c. 2, löanb Urf, 
9fr. XXVI. unb 9feberbtng 1. c. I. SBanb 9fr. I.) 
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©raf ©otfcfalf, it>e(d?er feinen Srubet, ben 33ifdf>of 2ubolf, 

überlebt fjatte,1) lieber ferftetlte. 33tfc^of Äuno (©onrab) 

meldete fte lieber ein unb beftätigte auf Sitten beö ©rafen 

obige ©runbung. 

3)iefei* Sifcfof jtuno ift gleichfalls eine neue ©rfcfyeinung 

in ber ©efd;id)te unfereö Si3tf)um3. ©r tnufj Sifcfof ju 

©önabrud getvefen fein, beim tvenn aud? ein anberer Si; 

fcfyof bie Ätrdfe im Aufträge beö Sifcfyofeö »on Dönabrüd 

hätte meinen fönnett, fo fomtte hoch unmöglich bie Seftäti; 

gung eineö anberen, alö beö iX)iöcefan=33ifd?ofeö ber Äird)e 

»on 2öt(^tigfett fein. Sluferbem aber meiste unb beftätigte 

S3tfd)of Äuno, ohne irgenb anjubeuten, baf er babei nur 

bie (Stelle beö Stfchofeö »on £5@nabrütf »ertrete. 

Sllö sJta<hfolger beö Stfchofö Subolf t»arb bisher 2)obo 

bezeichnet, »on bem man übrigens nur roeif, baf er 993 

ober 996 geftorben ift.2) Stfcfof jtuno ift jnnfchen Subolf 

unb £>obo in bem Serjeicfntffe ber Stfchöfe einjurcihen. 

©r fat mit Sllaburg unb ihrem ©ohne ©otfchalf baffelbe 

©chidfal, baf nämlich fein ©ebächtnif nur burd? eine ein; 

jige llrfunbe ber 9?acht»elt erhalten ift. 

®in 9flihtd)Sftoftct ju (Sffen. 

Saft »olle 200 3af)r finburcf nach ber ©rünbung fcfmci; 

gen alle Nachrichten »on ber Äircfe ju ©ffen. ©rft ettua 

um baS 3afr 1170 erhält man »on ihr tuieber Äunbe, fttt; 

1) Stefletdg war ©otfcfcalf fcbott 980 tobt, bemt btt obtnerwäfmte Ur* 
funbe btefeS 3«breö (bet 2Benf unb 97ieberbmg) nennt als ©rafen int 
©au Sert einen Serntyarb, vueltctc^t ben @ofm ©otfc&alfs. Demnach 
würbe ber streite Sau ber flirre ju Sffen tn ben 3eitraum iWtföen ben 
3af)ren 978 unb 980 fallen. 

1) DOtöfer, 1. c. II. fcfjetl, I. 3lbf^nttt, §. 6, Slntnerfung a. 
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bet aber ein itlofter mit Mönchen an feem £)rte, mo $llaburg 

feie Äird)e hatte erbauen laffen. 3n beut langen 3*wfd)ens 

raume non faft 200 Safyreit mag bet ber Kirche bied Älofter 

non einem und unbefanntett Stifter gegrünbet uitb in ber 

$frt mit ber Kirche »erbttnben fein, bap biefe bem Diopter 

gefd^enft uttb bie jtlopterherreit nerpflichtet mürben, ben ©oü= 

tedbienft in ber Kirche ju »errieten, ©bcnfomohl fann man 

aber auch in ber ©eftimmung, melche Sllaburg bei ber ©rün; 

bung audfyricht, bap ber ©ottedbienft gänjlid; non ber ©eift; 

lid;fett folle gehalten merben, eine ?lnbeutung ftttbett, bap 

fd)on bamatd einige ©eifttichc ober mehrere ju ber Äirche 

gehörten, melche fid) fpatcr 51t einem flöfterlicheit Scbcn ner; 

einigten uttb ein Älofier bitbeten. 3ene Nachricht aud ber 

3eit etma bed 3af)reö 1170 berichtet, bap ein gemtffer Zf)cU 

marb einen ^of, uttb ber ©rjbtfchof non ©reuten, rnaf)^ 

fd?einlid) ©albutn, ben 3ehitteit über ben nicrten £hctl bie; 

fed £ofed bem Älofter ©ffett gcfchettft t)at. ©Sie ed fchcint, 

Ratten bie ©töitche bed jtlofterd 5(ttfprüd^e auf einige Rechte 

bed ©rjftifted ©reuten gemacht, bie ©rafen Simon nottSecf; 

lettbttrg uttb SWorifc non Dlbenburg ben Streit jmifchen bem 

Ätöfter uttb bem ©rjbtfchofe $u nermitteln gefud;t; uttb fo 

bcftätigte ber ©rjbifchof beut iUofter biefenigen 2litfprüche, 

melche bie 50?öttd>e mit feiner uttb feiner 9?achfommen 3u= 

fiitttmung gegen fein ©idthum rechtlich erheben tonnten. 

Äattm erhalten mir btefed Sebendjeichen ber Mönche ju 

©ffett, fo nerfd^minbet bad SÄbnchdflofier auch attd ber ©e; 

fehlte. 
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©rünfcung eines StonnenflofierS $u @fieu. 

2)ie ©tammreifye ber ©rafen oon Setflenburg fann man 

nid^t f)öf)er fytnauf als btö jum Safyre 4150 verfolgen. *) 

3)a£ ber ©tamm biefer mastigen ©rafen in weit f)öl)ere 

Seiten f)inaufreid)e unb aud) in ifynen mit ÜRadjt uub fc 

fel)en befleibet gemefen fei, fyat mof)l niemanb bezweifelt; 

nur fehlten bte Slnfmtpfung&punfte, um bieö ©efdjledjt mit 

©ic^ertjeit oon früheren befannten ©rafen unferer ©egenb 

abzuleiten. Sn einer llrfunbe be3 ©rafen ©imon oon $etf? 

lenburg au$ bem Safjre 1186 ift nun jmar nicfyt ber 33e; 

wei3, jebod? ©runb jur $8ermutf)ung gegeben, bajj er »on 

bem ©rafen ©otfcfyalf, beffen Butter bie Äird?e ju ©ffen 

gegrünbet f>atte, in männlicher ober weiblicher Sinie ab; 

ftammte, unb burd) ihn ein 9kchfomme Sßittifinbö mar; 

benn ©raf ©imon fagt in lener Urfunbe, bajj tf)m bie 

Äird)e ju ©ffett unb ihre Mitgift (bie dos, welche Sllaburg 

ihr gegeben hatte), ba8 hei#t wof)l: ba3 Patronat = 9ted)t 

über bie Kirche unb baö 9Bogts9ftecht über fte unb ihre ©ü- 

ter, erblich gehöre, unb nennt ©ffen fern 5lUobial=©ut (pree- 

dium), tute e$ Sllaburg baö ihrige nannte.1 2) 

1) Cfr. ^eopolb »on £ebebur’$ 'MgenteineS SXvc^i» für bte ©ef<$ic$t$« 
funbe beS preufjifc|>en Staates 1830, 3. 23anb, pag. 97 u. ff., t»o matt 
einen ju»erlafftgen, urfunbltdf) getreuen (Entwurf ju ihrer Stammtafel 
finbet. 

2) 33on feiner 5J?ufter (Silifa, wahrfcbeinlich einer (Gräfin »on Olben- 
bürg, fonnte Simon biefe ©i'tter ni$t auö bem gräflich Dlbenburgfcfien 
$attfe erblich überfommett Stäben; benn bie ©rafen »on Dlbenburg be* 
fafjen, wie ihr mutbmafjlicher Stammoater Sgiltjarb im 3af)re 980 (SBenf 
unb -ftieberbing 1. c.), nid^t ben ©au üeri, fonbern Slmmari, in welc&em 
Dlbenburg felbft, ober ^onteburg (ftieberbing 1. c., I. 23anb, pag. 105 
unb 106) lag; tool;l t»ar ßgilmar, »on meinem bie ©rafen »on Dlben» 
bürg ju S5$ilbeöf)aufe« abfiammen, 1135 23ogt ber flirre ju 2ßilbe$bau- 
fen (im ©aue üeri); aber biefeS S3ogtrecj)t grünbete fi($ nicht auf 2lb- 



41 

5)aS Sftöncfyöflofter, melcfyea nod) oor einiger ßcit ju ©ffeit 

gefunben würbe, muß in jenen rauben, unruhigen 3eiten 

unb jwar oor bem 3ai)re 1175 jcrftört worben fein, ©raf 

@imon unb feine SRutter ©ilifa errichteten wenigftenS auf 

if)rem ©ute ©ffen 1175 *) ein Ätofter, in weld)cö fte felbft 

bie jtlofterjungfrauen jufammenfül)rten. 3ur 93eftreitung 

bcö täglichen Unterhalts fünften fte bem Äloftcr bie 5lird)c 

unb bereit ©üter,2) nämlich baS freie @ut öftlich in ber 

23auerfcf)aft ©ffen, bie 9Jh'it)Ie babei unb baS baneben Üc= 

geitbe Selb (baö fjei^t wohl: bie betben .fpöfc ju ©ffeit, 

welche Sltaburg gefc^enft hatte), einen £of ju ©otneheim, 

jwei «fpöfe ju So, jwei $ofe ju Verbergen, einen £of ju 

©arte3) (mafyrfdfetnlicfy biefelbeit in jenen 33aucrfchaftcn ge; 

legenen £ofe, welche bie Äirdje ju ©ffen bei tl>rer erften 

©riinbung erhielt), bie SJiühle ju Äalhorn,4) unb in jeher 

ber folgenben SDrtfcfyaften: Sage,5) Sufcf^e, Änent, ©mSfmre, 

flantmung »om ©rafen SBattbert, fonbent auf SBahl (3eitfchrift bott<£» 
harb unb ©ehrfen, 6. 53anb, pag. 189, 193 unb 194). 

1) 5llfo nicht 1170, tote eine 9tachricht be$ vorigen Sabrljunber© tu 
meinen Beiträgen jur ©efchichte beö SanbeS Ognabrücf, pag. 7, SInmerf. 
2, beraubtet. 

2) 23iö ju biefer ©teile ifl bie ©ritnbungäurfunbe, angeblich »om 
Saljre 1170, aus einer fehlerhaften Slbfchrift in meinen Beiträgen jur 
©efchidhte beö SanbeS DSnabriicf, pag. 57, 9?r. I. mitgetheilt. 3it ber 
Urfunbe, toie baS Sobiar fte enthält, fleht nicht GSno fonbern @$ne$ in 
ber ältcflen Urfunbe heifjt ber 91ame Slfftni. ©aburch fällt bie 33erglei* 
chuttg mit £e3non unb £ae6na (meine Beiträge pag. 6, Slnmerfung 1) 
»on felbft toeg. Unter $eSnon unb £aeöita tfl £ef[um tm Äirthfbiel 
£>olte hinter SÖningen ju »erflehen. (Wöfer l. c., II. ©heil, 1. Slbtheil., 
§. 4, Slnmcrfung c.). 

3) Ueber bie Sage ber Saitevfchaftcn Söinchcitn, So, Verbergen unb 
©arte tfl fthon bei ber ©rünbung ber Kirche ju Sffen gefbrochen. 

4) Balhorn liegt im Äirchfbiel Sjfeu. 

5) Sage liegt im Äirchfbiel Sffen. 
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©ta^elttelbe,*) £imette,1 2) ©copen,3) (Oberen,4) fetteren,5) 

*)3abberg,6) Slrfenfiebe,7) Slrfenuelbe unb ujtyen ^Borfte einen 

$of (ber lejjtere £of l)iefj and; Otburga). 

3)ie ©emafylin beö ©rufen nnb feine @öf>ne Ratten f)ier$u 

if)re erteilt. 

9?ad?bem im öfter ein Oratorium erbaut morben mar, 

lub ber ©onttent ben Sifcfyof Strnolb öon OSnabrüd $u ftd) 

ein. ©r tarn unb orbinirte auf beö ©rafen Sitte bie 9?on; 

neu, metljete bie Äirdje unb beftätigte unter bifef^öffid^em 

Sanne bem Orte, ben Semofmern unb alten if)ren ©ütern 

ben ^rieben: 3)ie 9Bei^e ber Äirdje mürbe nicfyt erforberlid) 

gemefen fein, menn fte nicfyt — tuelleicfyt bei bem oben er; 

mahnten mutljmaflicfyen ©cfyidfale be$ 9ftönd)ö;Älofter8 — 

entmeüjet ober jerftört morben märe. 

©rft 9 3af)r nacfyfyer, nämtid? im 3al)re 4186 ftellte ber 

©raf bem Älofier über bie ©rünbung eine Urfunbe auö, 

mortn er bie ©efd)id)te bcrfelben ber 9J?it; unb 9?ad?melt 

jur jtunbe bringt unb befiehlt, baf ber Ort felbft, in mel* 

cf>er bie 3cde liegt, mit feinen SBofmungett in jenem ftcfyern 

1) Sitfc^e, Änebetnt, 9lmbitl;ren unb ©tapelfelb liegen im Äir(|>fpicel 
unb Stmte Älojtpenburfl. 

2) Hemmelte liegt tut Hircbfyicl Soflruj) im 2lmte fiönittßen. 

3) (Scopen tjt »teilest bie 23auerf4»aft @pe tm &ir$ft>iel Sramefc&e. 

4) Oberen tjt bie jetjige Sauerfcbaft ®&mt im Äircftfpiri unb Slrntc 
SÖningen. 

5) Sehern Hegt im Ätrcbfptrl (Sjjcn im Slmte Höningen. 

6) Sabbergen im Stinte Scrfenbrücf. 3m ©üter-Siegijter bcöÄlojletä 

tOtalgarten ttom 3abre 1489 jlef)t unter parrochia Batbergen: De brunc 

Bernt 3 molt roggea viT 3nioltgarsten ankemer inate, 1 vet swynoffl gol¬ 

den rinschen gülden darvor, viT 1 mark viT 10 fs. vor den denst, 1 parhon- 

der viT 3 stige eger. Der £of gehörte alfo bem SHojtcr. SEBa^rfd^einllc^ 

ift ber £>ofSernbö im SBolbe (bei Duafenbrücf) gemeint. 

7) ©rof; uub Kein Slrfenflette im 3tir<bfpiel (Elfen im Stmte Soningen. 
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grieben verbleibe unb bie bisherigen unb fiinftigen ©iiter 

beffelben ben Tonnen ungefchmälert unb unangetaftet ge; 

laffen werben. 3wglrt^h verbricht er, bte Nogtei über ben 

£>rt felbft niemanben ju Sehne $u erteilen; er behält ftd) 

vielmehr bte £)berfd)ubherrfchaft vor unb will nur nach ©r; 

forbernif ber 3rit unb wenn eS btenltch erfchetnen follte, 

ben Tonnen auf ihre Bitten für ftch einen (Stellvertreter in 

ber $ogtei fepen. 

©twa 8 3ahr nachher, um baS 3al)r 1194, geriethen bie 

jtloftergebäube ju ©ffen burch irgenb einen Unfall tn 23ranb, 

burch welchen baS jtlofter gänzlich jerftört würbe. *) 

SWit biefer Nachricht ftnb alle Quellen $ur ©efchichte beS 

ÄlofterS verfiegt. 

©rünbung be$ Älojtcrö SJialgarten, 

3)aS Älofter ©ffen foll fpätern Nachrichten jufolge*) nach 

SNalgarten verlegt fein. 3)af bte Verlegung beffelben fchott 

im 3al)re 11703) erfolgt fet, wirb burch baS 93orl)ergehcnbe 

wiberlegt; bap aber ©raf Simon von Xccflenburg baS Älo; 

fter Nfalgarten gegrünbet habe, bafiir fehlt eS an gleichet; 

tigen Nachrichten. 

3war beftpt baS Softer SNalgarten 1294 ^öfe ju So im 

^irchfhiel ©ffen unb 1306 ^öfe bafelbft in ber nächflen Um; 

ge^enb, welche bern Slnfcheine nadh ©üter beS ^lofterS ©ffen 

gewefen ftnb; auch gehörte 1336 bent ©onvente ju 9J?aI; 

1) Bernardi Wittii historia antiqua) occidentalis Saxonie seu nunc West- 

phalise pag. 760 im Appendix III. Wernerus is ante in Essena (dicecesis 

Osnabrugensis) Prapositus fuerat; verum suo jam ccenobio incendii peri- 

culo penitus dissipato etc. 

2) Cfr. meine Setträge pag. 6, $lnmerfnng 2 unb pag. 57, 9?r. I. 

3) Cfr. meine Seiträge pag. 57, 9?r. I. 



44 

garten baS fßatronatred)t über bie jtircfye ju (äffen. sJlod) 

1489 lagen bie metften 23efthungen beffelben in jener @e; 

genb unb alte (ätgenbef) orige beffelben waren ohne 2luS^ 

nähme sunt 2)ienfte in 2)ranthum unb (äffen oerpflichtet. *) 

©8 unterliegt beSljalb wof)l feinem bafi frühere 

©iiter beS .ftlofterS (äffen bem Äloftcr Sttalgarteit beigelegt 

fittb, unb bie fpätcren 9lad;ri(^ten »on Verlegung beS 5?lo; 

fterS (äffen nach SJialgarten oerbienen baljer wohl S3erücf= 

ftd)tigung, jumal eine fofd;e Sßerlegung nicht feiten verfiel.2) 

(äs fragt ftd) nur junachfl, wann bie Verlegung beS Älo- 

fterS ober bie Uebertragung ber ©üter gefehlten fein mag 

unb ob beibe ^löfter nid)t etwa eine S^ttlnng jugleich be; 

ftanben hüben. 2)cShalb mup unterfingt werben, ju welcher 

3eit in 9Jialgarten fd)on ein Älofter oorhanben gewefen ift, 

unb biefe 9lad)Weifttng muß, um allen 3^eifel ju befeitigen, 

nicht aus fpäteren 3eugniffen, fonbern aus gleichseitigen 

Urfunben geliefert werben. 

33ci feiner Urfunbe, welche beS ^(öfters 3)?algarten ge- 

benft, ift eine frühere 3nhr^snl)lr als 1222, angegeben. 

9ßot)l ift eine frühere ju ©unften beS ÄlofterS auSgeftelltc 

Urfunbe oorhanben; cS fehlt ifw «ber bie 3al)reSjahl.3 4) 

3n biefer Urfunbe erfchehtt 9J?orih ©raf non Dlbenburg, 

welcher jwifchtn bem 3al)rc 1167 unb 1211 lebte.1) $)er 

in ber Urfunbe genannte gricbrich, $robft ju (älarhols, wirb 

nur in Urfunben ber 3nl)c^ 1196, 1209 unb 1210 gefitn= 

1) £>iefciS ergibt ftcb aus? bem ©iuerregifter bcö ATloftcvs? SWalganen 
vorn 3abre 1489. 

2) Cfr. meine «eiträge pag. 15 unb 16, pag. 25, 26 unb 28. 
3) SB. von £obcnberg £o^er Uvfunbcnbucb, 5. 2U'tl;etlung, Slrcbio bcö 

JtloflcrS £ciligenrobe, pag. 17, Urfunbe 11. 
4) SB. von £obenberg I. c. 
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Den. *) «jpiernabb mürbe Die Urfunbe in beit 3f^raitm ooit 

1196 itnb’1210 falten. S)er greift mtb ©onbent ju 9JJat? 

garten berfauften tf)re in jener Urfunbe genannten ©fiter 

1301, nacfybem fte biefetben tanger a!6 ljunbert 3af)re be= 

feffen batten.1 2) 2ttfo f>at baö Ätofter Die ©fiter jwtfcben 

beit Sauren 1196 uitb 1200 erworben unb fein 53effel)ett ttt 

biefent 3eitraum ift baburd) nadbgewtefen. Sefcterer lä^t ftefy 

noch enger begrettjen unb barattö famt bie 3cü ber ©rum 

Dung ntut^mafltd) befttmmt werben. ©raf Otto bon 3^ecf= 

tenburg fagt nanttiefy tn einer Urfunbe be3 Saf>re6 1230, 

baji feine ©Item im Ätofter SÄalgarten begraben feien. 2)a 

nun feine SÄutter £>ba feit 1198 in Urfunbe« nicfyt ntel;r 

genannt wirb,3) waljrfdjeintidj atfo fdjon geftorben mar, — 

(fein Sßater ©raf (Simon lebte noefy 1203) — fo mufte baö 

Ätofter, ttt welchem fte begraben ttntrbe, fdjon 1198 borfjan; 

Den fein. Se&t man nun bie ©rünbuitg etwa um3 Satyr 

1196 ober 1198, fo pafit Damit ganj gut bie 9Zactyrtctyt, bafj 

baö Ätofter ©ffett, bon melctyent matt feit bent 93ranbe 1194 

bod) ntctytö mieber erfährt, nacty SJfalgarten bertegt fei unb 

biefe Verlegung jugleicty bie ©rünbung beö Ätofterö 9)?at; 

garten fjerbeifüljrte- 

Stber ein Umffattb wirft bie galt je «£>tytyottyefe über beit 

Raufen. @3 erfctycint itamliety ber ^robft £>ubo bon Sftal; 

garten im Sabre 1222 bor Dem 23ifctyofe unb ber ganjen 

Stynobe ju £)6ttabrüd unb erbietet ftety, ber jatylretctyett 93er; 

fammlung ju bewetfen, ttidtyt bafj fcinÄIofter febon jur 3eit 

beö ^(ofterö ©ffen beftanben habe, fottbern, maö tyier ba£; 

1) Seopolb bon 2ebebur, 1. c. 3 33anb, pag. 102 unb 103. 
2) 5ß. üon Babenberg 1. c. pag. 63, Urfunbe 69, a unb b; unb vogt 

inonumenta inedita Bremensia II. pag. 435 Urfunbe XIII. 

3) Seopolb aon Sebeber, 1. c. pag. 102. 
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felbe ift, baß bte *ßröbfte §u SiWalgarten fcßon länger al6 40 

$aßre biefelben 9?ecßte im Äirchfpiel Selm au§ge‘übt ßaben, 

melcße er in Slnfprucß nimmt. 5(lfo fcßon oor bem 3al)re 

1182, alfo fcßon länger, als 4 Saßre not ber gräflid^en 

ftätigung bcö ÄlofterS ©ffen beftanb in Sftalgarten ba6 

Älofter! 

2)er Sifcßof 2lbolf, melier, alö Soßn beö ©rafen Si* 

mon, bic$ am beften miffen mußte, unb bte Sßnobe erliefen 

bem *}}robfte ben Semet6. 2)ie$ märe moßl faum gefcßeßen, 

wenn feine Seßauptung bem Sllter be$ Äloftcre miberfproj 

eßen ßätte, beffen ©rünbung, menn fte ntd>t ötel über 40 

ober 50 Saßre ßinaufreießte, ben SO?etften erinnerlich fein 

mußte. 2lucß mir motten ißm ben Semeis feßenfen unb 

halten nun nichts ratßfamer, als ben einfachen Serfen beS 

3aßreö 1487 ») ©lauben &u feßenfen unb anjuneßmen, baß 

©raf (Simon bon Secflenburg unb feine erße ©emaßlin 

Sopßia fcßon 1170, in melcßetn Saßre biefer ©raf überhaupt 

juerft auftritt, ba@ Älofter 9Jlalgarten gegrünbet haben. 

3mar lebte fein Sater, ©raf £einticß, noeß, fonnte aber 

feinem Soßne fcßon 3lttobiatt©üter abgetreten ßaben. Siett 

leicßt maren e$ aueß feiner ©emaßlin ©rbgüter ober Sfit; 

gift, auf benen er baö ^lofter baute. $>te ©rünbung be3= 

felben mirb auf folgenbe Sßeife erjäßlt:1 2) ©raf Simon litt 

1) Cfr. meine Beiträge, pag. 8, Slnmerfung 6. 

2) 2)ie Annales Monasterii S. Clementis in Iburg Collectore Mauro Ab¬ 
bate (Anno 1681), welker, tt>o er UrFunbcn beftjjt, treu nach benfelben 
berietet unb unter anbern fngt i usus sum Malgardensi Chronico, liefern 
(pag. 42 unb 43 beö SDfanufcriptö) folgenbe 9?a<ßri<$h 

Malgardensi monasterio anno 1170 Simon Cotnes Tecklenburgensis de- 

dit initium, qui cum dicto anno ad tibiam gravi laboraret ulcere, ita ut ti- 

biam et ipsum os corrumperet, ipseque acutissimis doloribus conflictaretur, 

humano deficiente auxilio fugiens ad eum qui reficere novit laborantes 
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an einem bösartigen ©efdjjmüre, meines ftd? am (Schienbeine 

gebilbet hatte, btefeS unb ben Änod)en jerftaj? unb itym bie 

größten Scfymerjen oerurfacfyte. 9ftenfcfyltd)e «hülfe bennocfyte 

nichts; ba fleljete ber ©raf ju bern, ber alle Seihen f;eilt, 

unb getobte für feine ©eitefung, ein 9fonnenflofter 33ene; 

bictiner; £>rbenS ju grunben. 2)er ^>crr erhörte il)n; ber 

©raf genaff bon feiner Äranfffett unb richtete mit 23en>tUi; 

gung feiner ©etttapn @offf)ia feine an ber öpafe gelegene 

23urg 1170 ju einem Älofter ein, ibelcfyeö ben tarnen 9Jfas 

riaes@arten ober 9ftalgarten*) erhielt. 3tt ber ätteften Ur; 

funbe hei^t eö 9J?clegarbe.2) 

vovet e l)onis suis Monasterium in honorem B. Virginis pro Benedictinis 

Monialibus aedificare, audiit vota Deus, desperatam Comiti reddidit Salu- 

tem, quare sunimis über doloribus. Arcem suam ad Hasam fluviuin sitam 

in monasterium mutare et virgines pauperculas de ordine S. Benedicti, 

quas in Essen dicecesis monasteriensis (??) exilc habebant domicilium, eo 

transferre statuit. In hanc fundationem Sophia Conjux, remunerationem a 

Deo et ipsa sperans, consensit. Susceperat autem ex ipsa quatuor proles, 

Henricum, Odolam, Helicam etHelwigem, quae filiae in caelibatu apudSanc- 

timoniales has vixisse, et a morte ibidem una cum patre Ottone (??) re- 

quiescere perhibentur. Sophia vero montem (sc. Gertrudis) ex speciali 

intentione pro loco quietis elegisse traditur. Locus qui ab Horto nomen 

invenit Mariae, continua traditione, latibulum latronuin fuisse fertur, de 

quo cum certa afflrmare non ausim, judicium suspendo. 

@3 felgen bie in Sanbfjoff Antistitum osnabrugensis ecclesiae res gestae 

Pars I. pag. 121 mitgctfyeilten 23erfe mit toenigen tßerf^iebenfyeiten. 
3Bat)rf^cinIi($ f>at SDfauruS ben größten £f)eil obiger Srjal;Iung im 

Chronicon Malgardense gefunben unb letzteres l)at Oiefleidff bie (Stelle, 
welche bie ß)riinbung3gefclji($te betrifft, nu$ ber nict>t metyr oorl;anbenen 
©rünbungönrfunbe entnommen*, pag. 19 jagt 20?auru$t Malgarden, alias 

hortus Mariae a Simone Comite in Tecklenburg in honorem Beatae vir- 

ginie et S. Johannis Evangelistae pro Monialibus Benedictinis struc- 

tam. 

1) SDMgarten beijjt im Synodus inajor osnabrugensis 1628 pag. 60: 
Hortus S. Mariae. 

2) non £obenbcrg 1. c. pag. 17, Urfunbe 11. 
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üSßeil »on »erfchiebenen ©eiten *) bte Verlegung beö .ftlo; 

fterS ©ffen nad) SDfalgarten berichtet wirb, feine anbere 

9?ad?richt über ba3 ©chidfal beS fpitrloö oerfchwunbenen 

jtlofterS (äffen »orf)anben ift unb weil man baS Älofter 

SRalgarten im 33cft{j i>ort ©ütern unb Rechten beö oer; 

fdjwunbenen ÄlofterS finbet, fo barf allerbtngö angenommen 

me eben, baft bic ©üter beö ÄlofierS (äffen, nad)bem baSfelbc 

eingegangen war, bem Älofier Sftalgarten beigclegt worben 

ftnb. ©3 ift wafwfcheinlicher, bafj bieö 51t einer 3eit 0C? 

fd)el)ctt fei, aitö welcher und faft affe Nachrichten über SDfals 

garten fehlen, als ju einer 3eit, and welker eine Nethen; 

folge oon Urfunben, nur burch 3ü)ifo^enräume einiger 3<thrc 

unterbrochen, und mit ber ©efchichte bed jtloftcrd befannt 

machen; mit anberen Söorten: ed ift wafwfcheinttch, bafj 

bad ^lofter Sftalgarten fd?on oor bem ©dfluffe bed 12ten 

3ahrf)unbertd bie Seftfjungen bed Älofterd (äffen erlangte. 

2>ie fchon oorljer erwähnte Nachricht über bie ©rünbung 

bed .ftloftcrd SNalgarten1 2) berichtet, bafj ©raf ©imon bie 

Tonnen ju (äffen, wo fte in großer 2lrmutf) lebten, nad) 

SNalgarten überfiebelt J)a&e; auch war ed nicht mehr ald 

billig, bafj fte Aufnahme in bem Älofter fanben, welchem 

ihre ©üter juertl)eilt würben. 

Ü)ie Sctanlaffung ju biefer lleberjtebelung ber Tonnen 

war, wie ed fd)eiitt, bie gattjliche ©inäfcherung bed Älofterd 

©ffen 1194, in bereu §olge menigftend ber ^robft 9Berner 

51t ©ffen auf Sitten bed ©rafen oott Sedlenburg im felben 

3>af)re ald St'obft nad) üNalgarten »erfe^t würbe.3) 

1) Cfr. oben bte Annales Monasterii S. Clementis in Iburg unb meine 

^Beiträge pag. 7 Slnmerfung 2; pag. 57 Nr. 1. 

2) Annales Monasterii S. Clementis in Iburg. 

3) Bernardus Wittius liefert ilt feiner Historia antiquse occidentalis 
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Die Tonnen ju Saigarten gehörten jumDrben beö ^et= 

ligett Senebictuö;1) fie ftanben unter einer ^riorin, unb 

ein *}3robft öertrat fte in weltlichen Slngelegenhetten. Die 

Reihenfolge ber C|3röbfte, fo weit fte h^t ermittelt werben 
fönnen, tft folgettbe: 

ferner, früher Rrobft ;u (Sffen, war Rrobft ju Salgar? 

ten 1194— 1198.2) Dubo 1222 unb 1223; Sutbert 1235; 

(ber ©eifttiche Sohatm oertrat als ^rocurator 1237 bte 

Stelle eineö ^robfteö);3) @otfd)alf 1293 unb 1294; ^etn; 

ridh 1301; Dett;arb 1303 unb 1306; (Slbert 1310; Heinrich 

1317 unb 1331; Johann 1336 unb 1344; £eertlef 1401 

unb 1402; ,£jerr S3ernb Schurmann 1421; Johann Corner 

1441* Der lebte öon ihnen war Satthia^ Seberg ober oon 

Schergen 1460 — 1475, ein treueö S3tlb aller untreuen 

Rrobfte. Sllö ber SBifd^of jxt Dönabriicf, (Sonrab oott Die^ 

hol;, baö Älofter reformirte, öerfebte er tl)n in Ruheftanb 

1475, unb erlaubte bem'jtlofter an ber (Stelle ber f]3röbfte 

33ogte ju halten. Der erfte »Bogt Johann non Dettenter, 
wirb 1483 genannt. 

93on ben ^riortnnen ftnb bi$ ju Gmbe beö 14. 3ahrhun= 

bert$ nur folgenbe namhaft gemacht: 

Saxoniae seu nunc Westphaliae, Appendix III. eine brevis notitia circa or- 

tum, abbatissas et abbates monasterii Liesbornensis. (£r berichtet bftfelbjl 

bafj 119U — 1198 Engelbert 2lbt ju £te$born gewefett fei (pag. 759) 

unb fa^rt bann (pag. 760) fort: Eo itaque — sepulto — convenientibus 

Fratribus — concordi electione omnium in dominum Wernerum vota cur- 

rebant. Wernerus is ante in Essena (dioecesis Osnabrugensis) Praepositus 

fuerat; verum suo jain ccenobio incendii periculo penitus dissipato, rogatu 

Comitis de Tecklenburg in Malegarde translatus fuit; ubi quatuor ferme 

annisPraepositi officium exercuit: quem quasi confratrem et optimenotum, 

pastoris cura dignissimum judicarant. , 

1) Cfr. Urfunbe 9?r. 23 de 1299 unb mehrere ber folgenben. 
2) Bernardi Wittii historia Westphaliae Appendix III. pag. 760. 

3) Sftuble Stlofler £ube pag. 89. 

4 
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«bereit 1237; Slmelrabe 1294; 3utta 1310; @retal317; 

©ertrub oon SÄolen 1336, 1339, 1341 unb 1344. 

Die SSootci über ba$ Älojier 5ttalgarten* 

Der ©bele ober ©raf, welker ein (Stift ober .ftloftcr 

grünbete, befielt tu ber 0fiegel für ftef? unb feine 9tad)fom; 

men bie Sogtei über baffelbe als ein ©rbrecf)t. ©o war 

and) bie Sogtei über baS ^lofter Sflalgarten beim grüflid) 

Decflenburgifd)en ^aufe geblieben. $IIS ©raf Otto non 

Detflenbitrg, ©oljn beS ©rafen ©trnon, 1236 im ^rieben 

mit OSnabrtid bie ©chtmwogtei über baö ganje Stift ab; 

ftanb, erhielt er ftd> bie Sogtei ju Sflalgarten. *) Der Ort, 

wo feine ©Item il)t SBegräbni^ gefunben hatten, war ihm 

lieb, er mochte ftd) üott bem Scrhältniffe, in welchem er als 

©cfyubhm $u bemfelben ftanb, nicht loSfagen; non ^Bater 

auf ©oh« follte bieS Serhaltniji ju bem Älofter, in welchem 

bie Familiengruft ftd) befanb, Vererben. Der Dob entrif 

jel)n 3al)t nachher bem ©rafen beit einzigen ©oljn, welchen 

baS ©d)irffal ihm non brei ©öhnen bisher gelaffen hatte, 

©tnige ^aljre war berfelbe öerehtidjt gewefen, hiaterlief aber 

feine ^tnber.1 2) ©o fah ©raf Otto feinen ©tamm nur in 

feinen Döchtern unb ihren Sftadjfommcn fortbeftehen. Diefer 

llmftanb mochte auf feinen ©ntfd)lufj hfoftd)tlidj ber Sogtei 

jit 3D?algarten einwitfen. S^eid) mochten ber Cßrobft unb 

ber ©onoent ihm mit Sitten anliegen, ihnen bie Sogtei ju 

überlaffen, wie alle Älöfter bal)in ftrebten, bie Sogtei über 

ihre ©iiter $u erlangen. 26aS auch bie Seranlaffung fein 

1) SRÖffr 1. c. Documentum CLXXIIl. 

2) Cfr. von üebebur 1. c. pag. 108 unb 109. 
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mochte, bet ©raf verpfcinbete ju OSnabrücf 1257 bem Älo: 

fter bie ganje -Bogtei für 125 9J?arf unb verfprach, in ber; 

felben ferner als 93ogt nichts vorjunehmen. ©eine ©emaf)5 

lin unb feine ©rbeit erteilten hieran ihre ^Bewilligung, nnb 

acht feiner Stenfimannen verbürgten ftd? für fein 9ßerfpre= 

d)en bei fieben btfchöflichen ÜÜenftmannen. 33alb nachher 

fchenftc er bem (Konvente bie Sßogtei mit alten Rechten, 

9?upungen unb ©infiinften. ©itf bitter, feine SDienftman; 

nen, verpflichteten ftd> bemfelben bei O^itterefjre jum ©d)a; 

benerfafc, wenn biefe ©chenfung burdj ihn ober einen feiner 

Seute verlebt mürbe, unb verbrachen, wenn fte innerhalb 

eines SflonateS nach baju erhaltener Sfufforberung feinen 

©chabenerfafc geleiftet hätten, in einer unb berfelben «fper; 

berge 51t £>Snabrücf fo lange gemeinfchaftlich ein ©inlager 

ju halten, bis fte ben ©(haben mürben erfefct haben. 93i; 

fchöftiche Dienftmannen nahmen von ihnen für ben ©onvent 

bieS Sßerfprechen in ©ntpfang. 2)ie Sßogtei über bie betben 

^öfe ju So im Äirchfpiel ©ffen, welche baS Älofter bafelbft 

bei feiner ©rünbung erhalten unb baS ^tvfter Sflalgarten 

von biefem überfommen hatte, fdjenfte ber ©raf bem ©on; 

-vente nicht, weil ein 2)ienftmannSgef(htecht biefelbe fchon 

ju Sehen befaft. 2)er Cßrobft, bie *ßriorin unb ber ©on; 

vent bemüheten ftch, auch bie SSogtei über biefe beiben .fpöfe 

unb über einen britten «fpof bafelbft, melier ihnen gleich5 

falls gehörte, ju erwfrben unb fauften fte Von bem Witter 

SBalbuin von Sßarenborf für 18 Sftarf. ©r übertrug ihnen 

bie $ogtei 1294 vor bem Stfchofe ©onrab 51t £)Snabrücf. 

4 * 
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SDienji* unt> Se|m6=2Äannfdjaft t>e§ SBtalgattem 

2) ie -größeren Stifter unb ^löfter waren reich an iDtenfc 

unb £ehnöteuten. 2)er Witter, welcher Sehen oom .SUofter 

befaf, fanb ftcfy fchon burd? bie (Sf)re berufen, baffelbe nös 

thtgenfallS ju oertheibigen. SQSar er ein JDienjhnann be$ 

Älofterö, fo rief if)n hiermit nicht nur bte <£I)re, fonbern aud? 

bie Q3fXtd>t. 9lachbem baö jtlofter • Sflalgarten bte 93ogtei 

erworben unb eö übernommen fyatte, ftcf> unb feine Seute 

unb ©üter fetbft ju fchüfen, genügte eö nicht mehr, ftd? 

33rüberfcfyaften unb Sheilnaljme an guten ÜBerfen in an> 

bereu ^löftem ju fud)m; e8 erfd)ien jef3t auch* geraden, 

ftcb nach SSerbünbeten umjufehen, weld)e in weltlichen 9Baf= 

fen geübt waren. Um fte ju erlangen, war e$ erforberlich, 

ihnen ©üter al$ Sehen anjubieten. 3ftan weif mit ©ewifc 

feit nur oon jwet ©fitem, welche baö 5Uofter SWalgarten 

biefem 3^ede opferte, nämlich ben £of ju Sftarfenborf im 

^irchfpiel 23uer (im Slmte ©röneberg) unb ben ^>of ju 

9ieberlage im Äirdffpiel S3elnt. 

3) en $of ju Sftarfenborf erlangte ba@ Älofter 1230. ©in 

Sedlenburgtfcher iDienftmann, ©erharb oon SSarbinchufen *) 

jog ben 2)ienft beS Älofterö bem iDienfte beS ©rafen oor, 

unb entfcflof fiep, £>ienftmann beö Älofterö ju werben. Um 

au$ bem 2MenfWerhältntffe jum ©rafen herauSjutreten, mufte 

er bie ©üter, welche er üon ihm ju Öel)n befaf, ihm wieber 

überliefern, welches er auch in ©egenwart bieler gräflichen 

Dienftmannen auöfüf)tte; jirgleich über bat er ben ©rafen, 

»ermittelft biefer ©üter bem jtlofter eine £ulb ju erwetfen. 

1) Vlbt Naurus ju 3burg in feinen 2lnnale$ erflärt bnö 23arbenebufen 
tt?el(l)C$ bei -Bföfer 1. c. Documentum Nr. LXXV. fcorfijmmt (bflfelbfl Do¬ 

cumenta XCV. unb CCLXIV. I>et0t e$ 93arbincbufcn) für Setrningfmü)* 
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2)er ©raf befragte beStyalb feine iDienftmannen, n>ie «£jers 

fommett unb @efe$ bieö von ihm forberten. ©ie erteilten 

nad) ihrem 2)ienftmann£rec!hte baö Urtheil, baß er nadj einet 

fotzen 93et£id)tleiftung mit ben ©iitern riad) feinem ©efaO 

len galten fönne. ©t aber gebaute mit ÄtnbeSliebe feiner 

©Item, bie ju SDfalgarten ihren ewigen ^tuheplaß gefunben 

Ratten unb fcfyenfte $u feinem, feiner ©emaf)lin unb feiner 

Äittber ©ebäd)tniß bie fämmtlidjen ©üter bem Älofter. ©ine 

reid)e ©d)enfung! ©ie umfaßte nämlich jwei £öfe ju9J?arj 

fenborf, jwet .£>öfe $u ©itfett (alle im Äird)fptel $8uer) unb 

ben 3ef)»ten über ^>öfe ju (Siefen, SSßulften (im Äirchfpiel 

©d)lebel)aufen) unb Broxten (im Äirchfptel ©e@molb ober 

Q$enne). ©erwarb von Sarbtncf)ufen würbe atfo üuenfb 

mann beö ^lofterö, bevor baffelbe bie Sßogtei erlangt hatte. 

£5b baffelbe ihm, al6 feinem 3)ienftmann, obige ©üter wie; 

ber ju Sehen erteilt f)at, Wie billig gewefen wäre, ift nicht 

befannt. 9Jiit bem einen ^ofe ju äJiarfettborf unb mit ben 

SBewoljnern unb ben 3ubef)ötungen beffelben l)atte wenige 

ftenö ba@ Älofter mehrere Saljre fpäter ben Witter ^ermann 

von ©appelett belehnt. iDiefer letftete $$er$id)t auf ben ^of, 

alö ba6 Jblofter benfelben 1269 bem ©apitel $u ©artet 3o> 

f)ann in £)3nabrürf überließ. 

3)er anbere .£jof, nämlich ber £of ju 9*ieberlagc im Äird); 

fpiel Selm, gehört ju ben älteften 33eftßungen beö ÄtofterS. 

©d)on 1222 war berfelbe länger al6 40 3aljre ein ©ut beö 

^lofterö gewefen. 2öegen beö 3*hnten biefeö .fpofeS geriet!) 

Heinrich von Söarle, Ü)ienftmann ber 5tird)e ju £)3nabrücf 

mit bem ^robfte 3)ubo ju 9J(algarfen in ©treit. ©rfterer 

behauptete, ber 3^^nten gehöre ihm unb flagte: ber ^]robft 

verweigere benfelben unter bem SSormanbe, baß ba3 Älofter 
\ 

ihm jährlich 6 Pfenninge beja^le. Obgleich nun legeres 
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burcfy sßerjäljrung baö 9?ecfyt befafi, für btefc jaljrlicfye 2lb; 

gäbe ben Bauten inne ju bemalten, fo erfaufte ber ^robft 

bod? auf 5lnratl)en beS 23ifd)ofe3 2lbo!f 1222 btefeö 9ied)t 

für 16 (Ed)tlltnge »on bem Klager unb lief? ftd) ben gan^ 

jen 3^)Kten &oit ifym für 10 SÄarf »erpfänben. I)te 
nobe ju Oönabrücf, öor welcher bie .Klage erhoben war, 

billigte ben Sßergleid). 

3)iefen .£>of ju fReberlage »erwanbte ba$ Klofter, um ftcb 

einen ritterbürtigen 2cl)n3mann, »iclleicpt einen 3)ienftmann, 

ju erwerben. 2Bann bieö gefcf>ef>en fei, läfit ftd? ntcfyt be^ 

ftimmeu. 3tn 3al)re 1303 befafi ber Knappe ©iefelbert 

»on £orft ben £of mit jwei 3GBaf)ren ju Seltne »om Klofter 

unb »erfaufte if>n, jebod> nur mit einer Stßafjre, inbem er 

bie anbere $u 2el)en befielt, bem Knappen ^einribp Sßinfe 

unb leiftete mit feinen nädjften SBerwanbten bem *f3robfte, 

ber fßrtortn unb bem ©onbente 93erstd)t barauf. 3)iefe be; 

lernten bamit ben Käufer unb geftatteten feiner grau ben 

9?iefibraucf) ba»on. 

Ob baö Klofter nod) mehrere ©üter ju Selben erteilt 

unb mehrere 2ef)n3leute ober 2)ienftmannen befeffen f)at, 

ift unbefannt. £e£tere muffen, wenn fie feilten »orljanben 

gewefen fein, unter ben 3eugen gefudpt werben, in beren 

©egenwart bie SepnSübcrtragung 1303 gefdpap; beim eine 

foldpc würbe gewöpnlidp in ©egenwart ber übrigen 2epn3= 

unb Oienftmannfd)aft borgenommen. :X)iefe 3?ugen waren: 

3opann »on 2)ummerbe@torf (3)um8torf), Sopann »on ^ünes 

felb, 9lrnolb fRpteforfene, 3of)ann$Bo$bening unb ^olt Kebiitg. 
iSortfe^ung folg!.) 



ttrfunfcen 

jur ©cfdficlnc bet .Uloficr 3Mgarten imb dgffrit. 

No. I. 

In nomine domini dei et saluatoris nostri ihesu christi. 

Alaburga diuina oreinante prouidentia sub Ottone Impera- 

tore augusto cum conscientia heredum meorum in serui- 

tium dei ad construendam basilicam nostri partem predij 

offerimus. istic loci dicatam. et particulam decimationis no- 

bis ad mortalem vitam transigendam1). et2) inquiramus 

futuram. Idcirco notum fieri volumus cunctis fidelibus no- 

stris. presentibus scilicet et futuris. quia3) in villa nostre 

possessionis que vocatur Assini basilicam in honore. sancti 

Pancratij. aliorumque quorum retinendas hic reliquias de- 

cretum est constructam sactitauimus. et eandem perpetue 

dotatam. cum consensu heredum meorum. Liudolfi Epis- 

copi. et Godescalci prefecti scilicet fdiorum meorum con- 

cessimus Ad dotem quoque pretitulatae basilicae duas fa- 

milias in assini. vnam cum decimationis omni vtilitate que hic 

sita est. alteram vero sine decimatione. terciam in Euin- 

chem. quartam in laa. quintam in horabergon. sextam in 

sula. septimam in grata. octauam in adathorpa. nonam in 

carnhem. decima possessione desolata est. cum mancipijs 
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alijsque nonnullis firmamus ad vtilitatem presbyteri. vt serui- 

tium dei penitus a clero possit perpetrarj. Si quisquam con- 

tradicat has pretitulaciones4) instigante superbia vel alia 

insania. excommunicetur ex christi prouidentia. et omnium 

electorum eius et ex me. et episcopali regimine. Liudolfi 

filij mei presentis. qui locum istum benedicendo deo de- 

corauit. 

Liudolfus 'episcopus haec conscripsi et consensi banno 

episcopalj confirmaui vt stabiliter credj possit. 

Kuno dei gratia episcopus. eandem basilicam Assini con- 

lapsam. et a prefato godescalco praefecto restauratam con- 

secraui eiusque peticionibus suprascriptas pretitulaciones5) 

renouare feci. atque manu propria consignaui. 

1) e$ feßlt Jjter concessam, wie e$ fcßeint. 
2) wabrfcbetnltcb vt Patt et. 
3) quia ftatt quod. 
4) I)a$ Copiar liefet jwar preticulationes; eö muß aber pretitulatio- 

nes beißen. 
5) j£>a3 Copiar liefet jwar preticulaciones; eö muß aber pretitulacio¬ 

nes beißen. 

No. 2. 
. . . . ’) dei gratia sancte Bremensis Ecclesie Archiepis- 

copus vniuersis christi fidelibus. salutem in vero salutari. 

Ad notitiam2) ad quos presentes peruenerint litere perue- 

nire desideramus quoniam3) cenobio in Essene decimam 

de quarta parte mansus quem Thetwardus eidem cenobio 

contulit pro anime nostre remedio conferimus. Addicimus 

nichilominus ut quidquid fratres eiusdem loci de hijs que 

spectant ad ius episcopatus nostrj per consensum nostrum 

et successorum nostrorum euincere proterunt eidem cenobio 
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confirmamus statuentes vt nullus omnino hominum contra 

huius nostre tradicionis paginam venire vel eam ausu te- 

merario infirmare presumat Confirmamus ergo hanc paginam 

auctoritate nostra et sub anathematis prohibicione solida- 

mus Si quis autem contra hec venire presumpserit indig- 

inationem dei omnipotentis et beatorum apostolorum Petr 

et Pauli sentiat et debitam anathematis vltionem de malicie 

sue merijis incurrat Testes huius facti sunt Comes Symon 

de tekeneburg Comes Mauricius Henricus de Hachberge. 

1) SDtefe Sitcfe, welche im Sopiar offcngcXaffcn ift, um fpätcr mit einem 
rotten Slnfangßbucbftaben außgemaf>It ju »erben, muß »al;rfcheiulicb 
burcf) ben Siubftaben B außgefüttt »erben, Baldewinus »ar @r$bifchof 
»on ^Bremen 1168 biß 1178. 

Symon »ar <55raf bon £eflenburg 1170 biß 1203 cfr. £. b. £e- 
bebur’ß allgemeine^ Sircfcib für bie ©efc&ithtßfunbe beß preujjifcfiien ©taateß 
3. S3anb pag. 101. u. 102. 

Mauricius »ar ©raf bon Dlbenburg 1167 biß 1211 cfr. 2B. b. Robert' 
berg ^er Urfunbenbu# V. pag. 17 Urf. 11. Slnmerf. 1. 

Stöann £einric(> bon £a$berge lebte, fiat jtch nicht ermitteln laffen. 
2) eß fef)lt eorum. 
3) »of)l quod jiatt quoniam. 

No. 3. 

In nomine patris et filij et Spiritus sancti. Ego Symon 

comes de tekeneborch aduocatus Osnaburgensis Ecclesie 

notum facio tarn presentibus quam futuris. qualiter ego et 

mater mea Eilica pro spe perpetue remunerationis. ac pro 

remedio anime predecessorum meorum, assensu vxoris mee 

et filiorum meorum. in predio nostro Esne cenobium insti- 

tuimus. atque deo seruituras sanctimoniales ibidem aggre- 

gauimus. Quibus ad necessitudinem cottidiani victus ec- 

clesiam in eadem villa sitam. que ad nos hereditario iure 

pertinebat. cum dote et omni emolumento vtilitatis sollempni 
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donatione tradidimus Constituto quoque inibi oratorio do¬ 

minus Arnoldus Episcopus inuitatus a conuentu precibusque 

nostris ordinationes fecit. et basilicam consecrauit. et sicut 

fas erat pacem loco et inhabitantibus et omnibus eis atti- 

nentibus banno confirmauit. Quantum igitur ad nos spec- 

tat. stabilimus et ordinamus. vt in eiusdem pacis securi- 

tate deinceps locus ipse cum habitationibus permaneat. et 

quecunque nostris siue quorumlibet fidelium erogationibus. 

vel propria coemptione. seu cambitione. in mancipijs. do- 

mibus. aruis. pratis. siluis. pascuis. cultis. et incultis. 

iurj eorum cesserint. intacta eis et imminuta perseue- 

rent. Nominatim. autem hec. Locus ipse in quo cella sita 

est. Ecclesia cum dote. Allodium ex orientali parte ville 

Molendinum e proximo campus iuxta molendinum. Aliud 

molendinum colohorne. Laghe domus vna. Lusche. I. do- 
o 

mus. Knem. domus I. Emesbure. I. domus. I. domus Sta¬ 

peluelde. I domus Himelte. domus I. Ecopen. domus I 

Euincheim. domus I. Ederen, domus. I Herbergen. II do¬ 

mus. Lo. II. domus Garte. I. domus. Beueren. domus. I* 

Padberge. domus. I. Arkensteden. domus. I. Arkenuelde. 

I. domus. Yppen vorste domus vna. que vna est cum Ot- 

burga. 

Et vt hec integra et intemerata eis permaneant. et nulla 

successorum vel heredum nostrorufn violentia infringi de- 

beant, cartam hanc eis conscribi fecimus, quam ad stabili— 

mentum nostre institutionis sigillo nostro communiuimus. Si 

qua vero quamquam potens persona hanc nostram confirma- 

tionem mutauerit. et prefatas dei ancillas quacunque machi- 

natione non iuste vexare temptauerit. reus sit eterne vin- 

dicte et in exlremo examine coram summo iudice de hiis 

responsurus assistat. nisi digna satisfactione resipiscat. Pre- 
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terea de advocatia super locum ipsum omnibus notum esse 

volumus. quod nulli hanc beneficij iure tradimus. sed pri— 

matum eius nobis ipsis reseruantes. secundum statum tem- 

poris et rerum vtilitatem ad peticionem ipsorum mediatorem 

eis prospiciemus. Acta sunt prinio hec Anno dominice in- 

carnationis Millesimo Centesiiiio Septuagesimo. V°. stabilita 

autem et coram testibus corroborata post hec Anno dotnini 

Millesimo Centesimo LXXX. VI0. 

@3 im Copiar nicht Hunelte, [onbern Himelte (alfo ein i mit ei¬ 
nem (Strich barüber) = Himelte. 

‘No. 4. 

Otto dei gratia comes in tekeneborg vniuersis Christi fide- 

libus ad quos presens pagina deuenerit. salutem in domino 

Quoniam gestarum rerum ordinacio tractu temporis quadam 
♦ 

obliuionis caligine sepius obtenebratur et in posteriori euo 

memorie hominum non occurrit nisi literarum monimentis 
* ' % 

actionem rej representantibus ad cognicionem veritatis re«- 

uocetur. ideo quidem notum facimus tarn presentibus quam 

futuris quod nos de consilio et assensu dilecti fratris et 

dominj nostri Adolfi Osenburgensis episcopi et aliorum mi- 

nisterialium .nostrorum predia nostra que subscripta iiyie- 

niuntur pro remedio et salute animarum patris et matris 

aliorumque parentum nostrorum ecclesie Malegardensi li- 

bere contulimus et cum omni* fructu et vtilitate integraliter 

eidem assignauimus Vt autem hec nostra donacio rata ma- 

neat in posterum et inconuulsa presentem paginam scriein 

geste rei continentem sigillo predicti fratris et dominj nostrj 

fecimus roborari inpressam nostri sigilli nichilominus appo- 

nentes Predia que Contulimus hec sunt Domus vna in Epe 
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quam dominus Burcliardus ministerialis noster a nobis te- 

nebat et Piscina que Sticdic vocatur Item domus vna 

que sita est in thornethe Item domus vna sita in predicta 

villa Epe quam dominus Holt de Wetere et vxor eius cle-. 

Daö Uebrtge feljlt. SDtefcr Urfunbe tjl, nne beit übrigen, butt einer 
£>anb beö fünfzehnten SftfyrfyunbertS eine Snfxilt^ngabe ad marginein 
beigefügt. Sie ijeijiti Donacio Comitis de tekenborch quorundam do- 
nioruin in Epe et Stickdyck. 

Adolf ©raf bon Teklenburg war 23ifc|of ju Dänabrütf 1217 —1224. 

No. 5. 

In nomine patris et filii et spirjitus sancti. Adolfus dei 

gratia Osenburgensis Episcopus Cum ex karitatis affectione 

cuilibet in suo jure fauorabiles debeamus existere. reli- 

giosis in nostra dyocesi personis ex nostre prouisionis of¬ 

ficio. fauorabilius in suis tenemur negocijs adesse Notum 

sit igitur Omnibus tarn futuris quam presentibus quod nobis 

in Osenburg Synodum celebrantibus. ministerialis ecclesie 

nostre quidam Henricus de Barle super Dudonem cenobij 

in Malegarden tune prepositum querimoniam proposuit quod 

ipso super decima domus Retherlaghe malegarden perti- 

nentis. ei plurimum iniuriosus existeret. in eo videlicet quod 

sub. pretextu pensionis sex denariorum quos annuatim pro 

decima soluendos diceret ipse prepositus decimales obuen- 

tus ei per omnia denegaret. Dictus autem prepositus in 

presenciarum tune assistens. .respondit. quod ab antecesso- 

ribus suis Malegarden prepositis. predicte pensionis dande 

jus a quadraginta annis et amplius bona fide fuerit conti- 

nue possessum quod in continenti per testes voluit idoneos 

probare, licet autem prefatum cenobium prescriptione legi— 

timi ternporis sufficienter in suo videretur jure munitum 
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nos tarnen eidem volentes plenius esse prouisum pruden- 

tum virorum consilio de consensu partium statuimus quod 

cenobium Malegarden datis prefato Henrico de Barle. XVI. 

solidis publice monete Osenburgensis jure pensionis sex 

denariorum pro decima domus sue Retherlage annuatim 

dandorum. sicut prius ita et deinceps cum omni quiete gau- 

deret et vt sufficientius dicto cenobio caueretur totalem illi 

decimam domus Retherlage salua sibi sex denariorum pen- 

sione. idem Henricus pro decem marcis inpignerauit. Hane 

itaque ordinationem in Synodo publicatam et approbatam 

ac deinde conscriptam nos appensione nostri Sigilli robo- 

rauimus. nullatenus de cetero violandam. Contradicentibus 

autem quibuslibet vel hanc ordinationem infringere temp- 

tantibus eterne beatitudinis contradictionem. et pene ge- 

hennalis tormentum comminamur. Acta sunt hec Anno do- 

minice incarnacionis. M°. CC°. XXII0. Presentibus ecclesie 

maioris Engelberto preposito Wigboldo decano. Olrico Sco- 

lastico. et Canonicis Florentio Arnoldo Johanne vitulo Sige- 

bodone. Ministerialibus autem. Hugone Baren Wecelo Go- 

grauio. Helenberto de Manen Fromoldo de Bramesche Gerhardo 

Saxone et aliis quam pluribus. predicta comprobantibus in 

nomine domini Amen. 

No. 6. 

Adolfus dei gratia Osnaburgensis ecclesie episcopus. Om¬ 

nibus hanc literam inspecturis salutem in domino Quoniam 

tempus labitur et gesta temporis. oportet ea que geruntur 

vel voce testium firma et eterna fieri vel testimonio litera- 

rum Nouerint igitur tarn moderni quam posteri quod Jo- 
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hannes dictus de Lemego et fratres sui decimam duarum 

domorum in Epe et vnius domus in Eyclo de consensu do- 

mini Hinrici et Wesceli a quibus tenere dinoscuntur Dudoni 

preposito et conuentui sanctimonialium in Malegarden co- 

ram nobis pro triginta marcis obligarunt Relicta eis et eo- 

rum heredibus pro isdem denariis obtione redimendj. dum- 

modo pensionem non transcendant quam ab antiquo soluere 

consueuerunt Pensio autem predictarum domorum hec est 

vna videlicet domus in Epe pro decima soluit. VI. modios 

siliginis wlgaris mensure in Damme Secunda vero XVIII0. 

denarios osnaburgensis et domus in Eyclo. VT. denarios eius- 

dem monete. Vt autem hec obligatio rata permaneat et in- 

conwlsa presentem literam sigilli nostri munimine fecimus 

roborari Huius rei testes sunt Engelbertus prepositus Wic- 

boldus decanus Olricus Scolasticus Hinricus de Cappelen 

Gerhardus de foro Hinricus de Meppen clerici Hugo vrsus 

Wescelus Gograuius fromoldus de Bramesche Hinricus de 

Melle laici et alij quam plures. Acta sunt hec anno domi- 

nice incarnationis domini M°. CC°. vicesimo tercio Ponti- 

ficatus nostri anno sexto. 

No. 7. 

In nomine patris et fdij et Spiritus sancti Otto dei gratia 

Comes in tekeneburg. Si actionis alicuius inducta per mo- 

ram temporis obliuio. dampnum poterit alicuj fortasse in- 

ducere. autorabilis ipsam scripti testimonio necessarium 

est notitie posterorum declarari. Notum igitur sit omnibus 

tarn futuris quam presentibus quod constitutis in presentia 

nostra pluribus nostris ministerialibus* Gerhardus de Bar- 
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dinchusen noster ministerialis bona que a nobis in feodo 

tenuit duas scilicet domos in Eknen et duas in Marcwar- 

dingthorpe et trium domorum decimas nobis simpliciter et 

plane resignauit. pro eo quod ipse in ministerio cenobij 

Malegarden certum manendj de cetero propositum conce- 

pisset. vnde et flagitans a nobis postulauit vt prefato ce- 

nobio de iam dictis bonis aliquid munificencie vellemus im- 

pertiri^Nobis autem requirentibus jdata secundum Jus nos- 

trorum ministerialium et approbata sentencia quod post talem 

resignationem quidquid nostre voluntatj placitum existcret 

de bonis eisdem liberaliter facere possemuj] nos in hono¬ 

rem gloriose dej genitricis et perpetue virginis Marie, et 

piam parentum nostrorum quj sepulture locum Malegarden 

sortiti sunt recordationem nostri quoque simul et nostre 

coniugis ac liberorum nostrorum memoriam. supradicta 

bona, scilicet duas domos in Eknen et duas in Mar- 

quardingthorpe! et trium domorum decimas. vnius Ek¬ 

nen Alterlus Wulfeten. Tertie Brocseten. cenobio Male- 

gardensi cum omni integritate donantes liberaliter assig- 

nauimus Ne autem facta sollempniter hec nostra donatio 

possit a succedencium excludj memoria, et ita malegardensi 

cenobio vllum debeat dispendium generarj. nos factum nos- 

trum per hanc paginam scripto mediante posteris declaran- 

dum sigillj nostrj appensione. roborantes firmiter volumus 

esse munitam') si quj contra hoc venire presumpserint in 

eos animaduersione dei omnipotentis inertiam imprecantes 

Acta sunt hec anno dominice in curnacionis M° CC°. XXX0. 

Presentes autem tune aderant Nobiles Wicboldus de Holte 

Gerhardus de Grauenhorst et ministeriales nostri Conradus 

de Brochterbeke Godescalcus Budde Hermannus de Gent 

Henricus compah Bernhardus de Bramhorne Bernhardus 
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dapifer Johannes Keselink Henricus Budde et alij quam 

plures. 

1) ntltfj munitwm. 

No. 8. 

In nomine sancte et indiuidue trininatis. C. Miseracione 

diuina Osnaburgensis Ecclesie Episcopus. Omnibus Christi 

ßdelibus salutem in vero salutari. Cum ex karitatis affectu 

cuilibet in suo?iure debeamus fauorabiles existere religiosis 

. in nostra dyocesi personis ex nostre prouisionis officio, 

fauorabilius in suis tenemur negoeijs adesse Notum sit igi- 

tur tarn futuris quam presentibus quod nobis in Osenbrucke 

synodum celebrantibus ministerialis Ecclesie nostre Wesce- 

lus dictus clericus publice et manifeste coram infinitis de- 

ricis et laicis quj tune synodo interfuerunt protestatus est 

quod decimam in Epe et in Eclo quam impetebat Jure sy- 

nodali. Lutberto tune preposito et Conuentui Malegarden 

a se et a suis successoribus liberam et absolutam recog- 

nouit. suo renuncians omni Jurj. Hane itaque protestatio- 

nem in synodo generali puclicatam ac deinde conscriptam. 

nos appensione sigilli nostri roborauimus nullatemus de ce- 

tero violandam Contradicentibus autem et hoc infringere 

volentibus eterne beatitudinis contradictionem et pene ge- 

hennalis afflictionem comminamur. Acta sunt hec anno do- 

minice incarnationis. M°. CC°. XXXV. presentibus subscri- 

ptis. Willeheimo preposito Sifrido decano Wicboldo Canonico 

Arnoldo Cantore Sybodone Gysone Custode. Gerhardo et 

Hermanno de primo alteri *) Ludoldo Abbate de Yborche 

et Nycolao priore Johanne preposito in Claholte Bertrammo 
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preposito in Yalere Winrico decano sancti Johannis et Bor- 

chardus Interfuerunt eciam Iaici Johannes ursus Conradus 

de Linche Wescelus de Strachen Ludolfus de Bunne et Ger- 

hardus Gogräuius de Bramesche. 

]) ivol)t altari. 

i\o. 9. 

In nomine patris et filij et Spiritus sancti Otto dei gratia 

Comes in Tekeneborch Yniuersis presens scriptum inspec- 

turis Salutem in domino Si actionis alicuius in dubie pre- 

sentis J) temporis obliuio dampnum poterit alicuj fortassc 

inducere auctorabilis ipsam scripti testimonio presenlium 

est noticie posteriorum declarari a) Notum sit igitur tarn 

futuris quam presentibus quod constitutis in presentia no- 

stra pluribus nostris ministerialibus Bertoldus de wetere 

noster ministerialis domum in Ickere quam a nobis in feodo 

tenuit quam cum octo mancipijs et sexaginta porcorum glan- 

dine ecclesie Malgardensi pro XXX marcis vendiderat plane 

et simpliciter resignauit Nos autem inquirenles 3) data se- 

qmdum ius nostrorum ministerialium et cowprobata senten- 

tia quod post talem resignacionem quicquid nostre voluntati 

placitum existeret de bonis eisdem liberaliter facere posse- 

mus Nos in honorem sancte dei genitricis et perpetue vir- 

ginis marie et pia volentes ampliare opera post receptionem 

huiusmodi resignationis in nostri quoque simul et nostre 

coniugis ac liberorum nostrorum memoriam supradictam do¬ 

mum Cenobio Malgardensi cum omni integritate donantes 

liberaliter assignamus per presentes Ne autem facta so- 

lempniter hec nöstra donatio possit a succedentium exoludi 
5 
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memoria et ne dicto Cenobio aliquid debeat dispendium 

generari nos factum nostrum per hanc paginam presentibus 

et posteris declarandum sigilli nostri appensione roborantes 

firmiter volumus esse muniendum Si qui aulem contraire 

presumpserint in eos animaduersione dei omnipotentis me- 

rita inprecantes. Acta sunt Anno dominice Incarnationis 

M°CC°XXXI° presentes tune aderant4). 

Sigillum Ottonis Comitis de Tekeneborch. 

1) patt in dubie presentis mufj getefen Werben inducta per morani, U'ie 
in ber Uvfiinbc bcS 3aljre3 1230 fielet. 

2) wenn ba3 i'ort>erge{)enbe presentium ttidp in necessarimu abgerin* 
tert Werben niiifi, fo ift declarare patt declarari $u lefen. 

3) patt Nos autem inquirentes ntufi , Wie in ber Urfunbe beö 3afyre$ 
1230, Nobis autem inquirentibus gelefen Werben. Sind) l)flt anfangs in— 
quirentibus gePanben, ip aber tn inquirentes corrigtrt. 

4) ®a$ Ucbrige tjat brr 51bf4»rciber weggelapen. 

No. 10. 

Otto dei gratia Comes de Tekeneburg Omnibus hoc scri¬ 

ptum visuris salutem sciant vniuersi quod Gozwinus miles 

dictus Keselink coram nobis decimam suam in wardenstede 

de quatuor domibus conueutui in Malgarden pro triginta 

marcis inpignorauit et hec decima ante festuin Jacobi est 

redimenda In huius testimonium presens scriptum sigillo 

nostro fecimus roborari. Datum anno domini M0.CC°.L°. 

No. 11. 

Otto dei gratia Comes de Tekeneburg. Omnibus lianc 

literam visuris salutem. Quoniam hominum gesta nisi tes- 
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timonio fuerint roborata. a memoria labuntur. igitur tenore 

presentium vniuersis notum esse volumus quod nos cum 

consensu vxoris nostre et heredum nostrorum totam Aduo- 

catiam in Malgarden preposito et conuentui eiusdem loci 

pro centum et viginti quinque marcis obligauimus. ea con- 

ditione quod nos in predicta Aduocatia nichil amplius no¬ 

mine Aduocatie debemus exercere Quod autem huiusmodi 

obligacionem ratam habeamus fide data promiserunt homi- 

nes nostri Gozwinus Keselink Johannes buddo Johannes 
f 

camerarius Gerhardus de brocterbeke Thomas de Thetten 

Hermannus de Bromestorpe. Giselbertus de scolde J?/do- 

cus dapifer Nomina militum qui lidem a nostris militibus 

receperunt hec sunt. Hermannus Hake Johannes vrsus Thi- 

dericus de Horne Vdo de Braken Hermannus Gograuius 

Hermannus de Glosinkhem Johannes de fol-^jkthorpe. vt 

autem hec rata permaneant presens scriptum sigillo nostro 

et vxoris nostre fecimus roborarj. Datum Osenbrugge. 

anno dominj M0CC°LVII° kaleri Aprilis. 

No. 12. 

Otto Comes de Tekeneburg Omnibus ad quos presens 

scriptum peruenerit salutem in domino Jfouerint vniuersi 

quod si Aduocatie donatio quam cum Omnibus Juribus suis, 

ac vtilitatum emolumentis Sancte Marie perpetue virgini et 

conuentui sanctimonialium in Malgarden libere contulimus 

prout in priuilegio super hoc confecto expressius contine- 

tur. per nos siue per quempiam de nostris violata fuerit. 

ac euidenter in aliqua parte lesa vndecim milites subscripti 

ministeriales nostri. se ad satisfactionem data fide et pro- 
5* 
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missione militari predicto Conueiitui obligarunt Ita quod si 

infra mensem. postquam eisdem sigriificatum fuerit. de damp- 

nis non satisfecerint irrogatis extunc stalim ijdem vndecim 

milites predicti veniant Osenbrugge in vnico liospicio com- 

mansuri. nec inde recessuri nisi prius prefato Conuentus 

de illata violeritia emendam procurauerint condignam. et 

hoc eosdem milites ad id se obligasse pari manu protesta- 

mur. Sunt autem hec eorundpm militum. 

.de westervvin- 

kele. Ludolphus de. 

.Lodewichus frater eius. Fre. 

. . . .et Lutbertus frater eius. Hin- 

.Enghelbertus 

de Westerre . .. 

autem subscripti promissum et. 

.Hake. Johannes vrsus . .. 

.gograuius. Gerhardus 

.Tnetic 

Johannes de 

an 

huiusmodi promi. 

.paginam sigill 

brugge 

Obige Urfunbc tafln nur uad) tun 3al;re 1257 auögeftcllt fein, beim 
in tiefem 3al)re v>evpfiintetc ber ©raf btc Sßoigtei, n>ar alfo no<$ ©igen* 
tßüntcr berfelbtn. Johannes ursus fommt in bielen Urfunben. au$ ben 
3aßren 1227 bt$ 1278 vor. Oarnacß mürbe fiel) für bie StuöfieUung 
otiger Urfunbe ber 3fhraunt bon 1257 I'i6 1278 ergeben, in n>elc$em 
brei©rafen bon £eflenburg mit bem 9?nmen Otto auf einanber folgten. 
2lnt toat;rfcljeinlicf)jtett ijt, baß ber erfte terfelben, ber 23erpfänber ber 
S5otgtci, mit meldjem 1262 ober 1263 baö ©efcblcc^t ber älteren ©rafen 
bon Hifienburg «uSftarb, obige Urfunbc aubgeftcllt fiat. 
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No. 13. 

Nos Gerhardus dei gratia Monasteriensis Episcopus. li- 

teris presentibus notum facimus vniuersis quod hermannus 

de langene miles et hermannus filius suus coram nobis 

personaliter constituti proprietatem domus in Espelo ad 

manus Bernbardj de Grunenberge militis libere resignaue- 

runt et dominus Bernhardus postmodum ipsam proprietatem 
♦ 

Monaslerio sanctimonialium in Malegarden contulit pleno 

iure. In cuius rei testimonium presentes literas nostro ac 

dicti hermanni militis pariter sigillis faecimus sigillari, Datum 

anno domini M°. CC°. LXVIII0 Crastino bcate Katherine 

virginis. 

No. 14. 
einer Urfunfce. 

mannus et Alhardus de Kakessen Meinhardus dictus dya- 

bolus Otto et Alhardus fratres filij villici et ceterj Consules 

Wildeshusenses et tota vniuersitas eiusdem ciuitatis. et alij 

quam plures Acta sunt hec in Choro Wildeshusensis Eccle- 

sie. Anno domini M0CC°LX° octauo Jn crastino Beati An- 

dree apostoli coram multis. 

No. 15. 

Prepositus priorissa totusque Conuentus in Malegarden 

osnaburgensis diocesis Omnibus hoc scriptum visuris notum 

facimus. Quod nos libera resignacione recepta a hermanno 
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dicto de Cappelen milite domum Marquardinctorpe sitam in 

parrochia Bure cum hominibus inhabitantibus ac omnibus 

pertinenciis suis Capitulo ecclesie sancti Johannis conferi- 

mus iure perpetuo possiäendam. cuius domus proprietateni 

presenti scripto recognoscimus resignasse In cuius facti te- 

stimonium presens scriptum sigillo conuentus nostri fecimus 

communiri. Datum osemb. Anno domini M°CC°LX nono feria 

tercia post octauam penthecostes. 

No. 16. 

Borchardus dei gratia Comes welpe. Omnibus presens 

scriptum visuris salutem in christo. protestamur presenti 

scripto quod Johannes, famulus dictus de Schaghen et Fre- 

dericus filius suj fratris constituti coram nobis publice re- 

cognouerunt quod ipsi pari voluntate decimam trium domo- 

rum que site sunt in villa qui Osteressen appellatur pro 

viginti marcis Claustro in Malgarden titulo pignoris obli- 

gauerunt que obligacio facta est ubi presentes aderant do¬ 

minus Johannes plebanus in Essen, dominus fredericus dictus 

wlpes dominus fredericus dictus de Siedessen. Milites Jo¬ 

hannes welpes Alexander officialis dicti Johannis de Schag¬ 

hen. Helmericus famulus ipsius et alij quam plures In cuius 

facti testimonium nostro sigillo sigillauimus presens scri¬ 

ptum Datum et actum in Crastino Natiuitatis beate Marie 

virginis Anno domini M°CC°LXX° Nono. 
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No. 17. 

Uniuersis Christi fidelibus presens spriptuin inspecturis. 

H. prepositus. B. decanus Totumque Osnahurgensis Eccle- 

sie Capitulum Noticiam rei geste Presenti scripto prote- 

stamur quod dominus Harbertus de Asstorpe miles veniens 

ad presentiam Capituli nostri confessus est se in domo 

Boleken dicitur se nichil juris habere vel habuisse et si 

propter hoc quod ipse putabatur jus in domo illa habere 

dampnum aliquod factum est Ecclesie Beate virginis in Male¬ 

garden. ipse dolet et jure si quod habuit vel putabatur ha¬ 

bere publice in Capitulo coram nobis resignauit In cuius 

rei fidem et testimonium presens scriptum sigilli nostri mu- 

niinine duximus roborandum. 
♦ 

SD« £elmo!b QJrobft unb 33. 3Dccbant am 'Dame $u Dönabriicf 1281 
genannt werben (ficfye ©efcl)i$tc ber ©tabt £53nabrücf X()cill. ©rite 171 
Urfunbe 36), £eIntolb aber baS 21mt eine»? 'J.'robdfä nor& nicht tut 3af)rc 
1279 unb nt<$t mehr im Safyrc 1289 befleibete, fo barf obige Urfunbe 
moljl juufci?en bie 3al)re 1279 unb 1289 gefegt werben. 

No. 18. 

Hugo Miles dictus vrsus. jure hereditario verus Holt- 

grauius in Eghetere Omnibus ad quos scriptum deuenerit 

sinceram in domino karitatem Quoniam que aguntur in tem¬ 

pore simul labuntur in tempore nisi script/owis seu alio per- 

petuitatis robore perhennentur. Hinc est quod tarn presen- 

tibus quam posteris declaramus sanctimoniales cenobij Beate 

virginis Marie in Malegarden ciuibus in eghetere eo tem¬ 

pore quo domum dictam Äsecamp emerunt summam quan- 

dam pecunie octo scilicet solidorum amicabiliter erogasse 
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ad solucionem domus antedicte tali tarnen conditione ut tarn 

in agris quam in pratis seu etiam arboribus et pascuis et 

quibuslibet prouentibus alijs absque vlla contradictione ple- 

nam omnino cum predictis ciuibus et eorum successoribus 

portionem sortiantur In cuius rei testimonium presens 

scriptum discretorum virorum H decani in Bramesche. E 

plebani in Eghetere necnon et nostrj sigillorum appensione 

duximus roborandum Testes huius rei sunt E presbyter 

in Eghetere Stephanus clericus dictus de warneuelde. H. 

famulus de Hollaghe. R. et E fratres de Hecorne. vni- 

uersi ciues in Eghetere supradicti. Datum anno dominj. 

M°. CC°. LXXXIX. 

1) ift »ott einer ^xtub bee 15ten 3a(trljunbfrt0 flefcjtrttbett: 
van dent rechte ja dem kerspel to engeter. 

No. 19. 

Conradus dei gratia osnaburgensis ecclesie episcopus 

Omnibus presentia visuris et audituris volumus esse notum 

quod herbordus dictus Wus famulus Greta vxor sua et 

herbordus filius eörutn constituti coram nobis cum consensu 

et voluntate domine Gysle matris predicte Grete decimant 

ipsorum sitam in Wardensteden cum omnibus prouentibus 

et iuribus ipsius Gotscalco preposito et conuentuj Monaste- 

rij sanctimonialium in Malegarden pro XXV marcis dena- 

riorum Osnaburgensiunt legalium et bonorum obligauerunt. 

promittens fide prestita corporali predictus Herbordus Wüs 

quod prepositum et conuentum in Malegarden predictos in 

perceptione dicte decime in Wardensteden per se nec per 

suos nuntios molestabit aut aliquatenus perturbabit donec 
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prefata deciina redimatur fructibus insimul minime compu- 

tatis Ita tarnen quod quandocunque ipsa decima fuerit re- 

dimenda ante festum beati Jacobi apostoli redimatur pro 

quibus Omnibus et singulis firmiter obseruandis Hermannus 

Keselinc miies Conradus et Hugo de Horne Lambertus 
0 

Buddo Gerbertus de Halen et Alexander de langhen in¬ 

simul a prefato Herbordo dic\o Wus fide iussores consti- 

tuti ') qui promiserunt similiter fide prestita corporali Her- 

inanno de hege militi henrico Corfe clerico Canonico Ec- 

clesie Bramescensis Elemberto dicto Budden Matliie dicto 

Buch Gyselberto de hörst ac Hermanno de dryhusen quod 

si premissa in aliquo fuerint dicto Conuentuj in Malegarden 

infracta ipsi Ciuitatem Osnaburgensem intrabunt ibidem ia- 

cendo tarn diu moram facturi donec predicto Conuentuj in 

Malegarden ex integro fuerit satisfactum In cuius rei testi— 

monium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum 

Actum et datum Oscmbrucke Anno domini M° CG0 Nona- 

gesimo III In crastino Beate Scolastice vinginis. 

1) fcfyU sunt. 

No. 20. 
Vniuersis presentes literas uisuris et audituris Nos Balde- 

vvinus de Varendorpe miies. Domina Ascela cius vxor. 

Gerhardus et Euerhardus eorum heredes cum plures here- 

des non habeamus cupimus esse notum quod nos vendi- 

dimus pro decem et octo marcis denariorum legalium os- 

naburgensium nobis in pecunia numerata traditis et solutis 

omne Ius Aduocatie quod habuimus in tribus domibus in 

lo in parrochia Essene sitis pertinentibus Conuentui in 
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Malgarden domino preposito Gotscalco . . Priorisse et Con- 

uentui in Malgarden antedictis. Et nos eandem aduocatiam 

predictarum trium domorum coram Reuerendo patre ac do¬ 

mino nostro Conrado Episcopo Osnaburgensi eidem Conuen- 

tuj in Malgarden libere resignauimus et solute nichil nobis 

vel nostris heredibus Iuris in eadem aduocatia amplius re- 

tinendo. Promittentes in hijs" scriptis prefato Conuentui in 

Malgarden firmam facere warandiam de Aduocatia prenotata. 
■m 

In cuius rei testimonium ego Baldewinus miles predictus 

sigillum meum pro me et Omnibus meis heredibus duxi 

presentibus apponendum. Datum anno domini M° CC. 

LXXXXIIII0 Ipso die beati Gregorij pape. 

No. 21. 
Conradus dei gratia Osnaburgensis Eeclesie Episcopus 

Yniuersis presenrtia visuris et audituris cupimus esse notuin 

quod hermannus dictus Kesellink miles et Gozwinus Kesel- 

link famulus et eorum legitimi heredes vendiderunt. Got¬ 

scalco preposito Amelradj priorisse et Conuentui in Mal¬ 

garden minutam decimam eorum soluentem Se* solidos 

denariorum osnaburgensium annuatim in bonis ipsorum in 

Wardenstede et in Quade. ac predictam minutam decimam 

prefatis. preposito et priorisse dictus hermannus Kesellink 

miles et Gozwinus Kesellink et heredes eorum coram nobis 

constituti libere resignauerunt. Gotscalco preposito. Priorisse 

et Conuentui in Malgarden predictis proprietatem prefate de- 

cime ad nostram Ecclesiam pertinentem dei misericordia 

conferimus et contulimus per presentes. In cuius rej testi— 

monium presentes literas fieri fecimus et nostro sigillo com- 
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munirj presentibus domino Iohanne de Widenbröcke Cano- 

nico Ecclesie sancti Ioliannis osnaburgensis. Wilhelmo fri— 

sone et lamberto budden militibus. ac alijs quam pluribus 

fide dignis Datum Osembrucke Anno domini M° CC° Nona- 

gesimo quarto. In vigilia beati Mathei. Apostoli. 

No. 22. 

.manifestum 

et publice protestamur quod nos unanimi consensu vendi- 

mus Alberto et Gotscalco fratribus dictis de Slopethorpe 

tres domos sitas Lon in parrochia Essene cum omnibus 

attinentijs suis pro quiuquaginta quinque marcis vsualis mo- 

nete osnaburgensis. et eisdem fratribus iure pheodi con- 

tulimus et certis heredibus Alberti tarn puellis quam filiis 

et nichilominus Gertrudi vxori Alberti contulimus vsufruc- 

tum libere et perpetue possidendo. Insuper promisimus eis 

rectam et iustam warandiam de predictis bonis publice con- 

seruare In cuius rei testimonium presens scriptum nostris 

sigillis fecimus roborari. Datum anno domini Millesimo. CC°. 

LXXXX°yiII° quarta feria post festum omnium sanctorum. 

Presentes fuerunt Wille de Smerten et Henricus vos milites 

Thidericus Woke Stacius Woke Arnoldus de Drele Andreas 

de Essene. Otto et Andreas fratres de Smerten. Iohannes 

vos Conradus de lone. Vdo de lone Henricus de lone Bruno 

de Nulle et alij quam plures fide dignj. 

Die 2luSjhUer obiger Urfunbe (mb rcafufcfieinlid) Otto ©raf »on Deflen- 
bürg ur.b fein 5Bruber Qcngelbcrt Domprobft ju fffliinjlrr. 



76 

No. 23. 

Universis presencia uisuris et audituris Nos Hermannus 

dictus Hake Miles et Hermannus de Capelen Armiger cu- 

pimus esse notum publice protestando quod Strenuus ac 

Honestus vir Dominus Johannes de Linghe miles coram 

nobis liberis Comitibus vrigengreuen wlgariter nuncupatis 

in figura iudicij apud Sunnesbelte quod sedes libera sive 

vrigestol wlgariter dicitur constitutus cum consensu et ex- 

pressa voluntate Beatricis vxoris sue Lutberti Bernhardi 

Margarete Albere et Alueradis puerorum suorum Lutberli 

Ludolfi Conradi Mechthildis et Jutte fratrum et Sororum eius 

ibidem presencialiter existencium et infrascripto contractuj 

consentientium et motu proprio bona resignantium subno- 

tata, dedit vendidit et tradidit Jure proprio in perpetuum 

preposilo Priorisse et Conuentui Monasterii in Malegarde 

Ordinis Sancti Benedicti, pro se et eorum successoribus 

cmentibus et recipientibus bona sua integraliter sita In Bu¬ 

ren in Parrochia Bramesche cum omnibus Juribus et per- 

tinentiis suis. Hominibus Mancipiijs siue Seruis et omnibus 

aliis quibuseunque fructibus prouentibus vsibus et obven- 

tionibus ceterisque coinmodis et vtilitatibus vniuersis prout 

Idem Johannes tarn in Scespite quam in frondihus tenuit 

et possedit Pro Trecentis et viginti quinque marcis dena- 

riorum legalium monete Osnaburgensis Ad habendum te- 

nendum et possidendum, et quicquid eis aut eorum suc¬ 

cessoribus deinceps placuerit perpeluo faciendum. Quod 

precium antedictum prefatus. Jo. confessus et contcntus 

fuit se ab ipsis prepositoPriorissa et conuentu habuisse et 

recepisse ac sibj integre datum solutum et numeratum fuisse 

Renuncians omnino per se et heredes suos excepcionj sibi 
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non dati non soluti non numerati precij omnique alij juris 

et actionis auxilio quod vel que ipsi aut suis heredibus 

competere poterit in futurum Promittens nichilominus per 

se heredesque suos sepedictis preposito Priorisse et Con- 

uentui eoruinque successoribus litem vel controuersiam de 

dictis l)onis vel aliquo eorum seu alicuius eorum parte 

nullo tempore inferre nec inferenti consentire Sed in ipsis 

bonis et quibuslibet eorum ipsis et eorum successoribus 

se fore warandum quantum ad iustam et debilam pertinet 

warandiam In cuius rei testimonium et nostre protestationis 

noticiam clariorem nostra Sigilla vna cum Reuerendj patris. 

dominj nostri Lodewici Episcopi Osnaburgensis et Sepefati. 

Jo. Sigillis presenti cedule duximus apponenda Acta pre- 

sentibus Johanne de Holthusen et Johanne ibidem Alberto 

Hinrico et Johanne de Osteringen Hinrico Mukhorst Euer- 

hardo de Maleberge et alio Euerhardo ibidem Winando de 

Hiltere Johanne Alhardo et Bernhardo dictis vriglinge Jo¬ 

hanne Bernharding vrige wlgariter appellatis Honorabili viro 

domino Johanne preposito in Monte Sancte Gerthrudis Pro- 

uidis ac discretis viris dominis Bernhardo Plebano Sancte 

Katherine, Willekino Dusyn et Alberto de Lippia presby- 

teris Thiderico Stempel. Liborio de Alen Johanne vrso 

Willekino de Hege Militibus Johanne^JLongjX-^t Johanne 

officiali dictis de Haren Gerharde Vinken Hermanno Ret- 

lage Nicolao dicto Bering Volquino Gramberg Hinrico Hym- 

beke Gotscalco de Holenbeke Geuehardo de Veilepe Her¬ 

manno de Letden et Hermanno de Besten famulis et alijs 

quam pluribus fide dignis Datum Anno domini M°CC°LXXXX. 

nono feria. V. post octavas penthecosten. 
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No. 24. 

Nos Conradus Canonicus Ecclesie Osnaburgensis Mathias 

et Andreas Famuli fratres dicti de Essene Vniuersis Chris- 

tifidelibus salutem in omnium salutarj Nouerint vniuersi 

Ouod Andreas indes pater noster bone memorie Conuentui 

in Malegarden ob salutem animarum ipsius et Alheydis ma- 

tris nostre et vt idem Conuentus predictorum parentum 

nostrorum memoriam «semel in anno solempniter peragat. 

omniumque bonorum operum per ipsum Conventum facien- 

darum idem parentes nostrj et nos participes fiant. legauit 

perpetuo Redditus Quatuor solidorum denariorum in dyocesi 

Osnaburgensi vsualium et bonorum quos idem pater noster 

habuit vsque ad tempus legationis ipsius in domo Volkerj 

sita in villa Bedenstorpe in parrochia Loninghen eidem Con- 

u^ntuj singulis annis in festo Mychahelis persoluendos. 

Ita tarnen quod predictorum quatuor solidorum tres habebit 

ipse Conuentus pro consolatione et quartus amministrabitur 

ad vinum cum quo conficietur corpus Christi nobisque idem 

pater noster supplicauit at dictum legatum ratificaremus 

nostris literis et Sigillis. Nos autem eiusdem patris nostri 

voluntatem alacri Studio adinplere cupientes. ipsum vt pre- 

mititur factum ratificamus presentibus in hijs scriptis. In 

cujus legati et ipsius ratificationis testimonium nostra Si- 

gilla duximus presentibus apponenda Actum et Datum Anno 

dominj Millesimo Tricentesimo primo Ipso die Conuersionis 

Sanctj Pauli. 
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No. 25. 

Vniuersis tarn presentibus quam futuris Nos Tethardus 

propositus priorissa et Conuentus sanctimonialium. Monas- 

terij in Malegarden Osnaburgensis dyocesis. Notum faci- 

mus quod Giselbertus de Horst famulus domum vnam in 

villa Rederlaglie sitam in parrochia Belehamen cum duabus 

warandijs attinentibus quam de manu nostra tenebat 
# 

Hinrico dicto Vinke famulo cum Omnibus juribus ac perti- 

nentiijs suis sicut eam habuisse dinoscitur vendidit excepta 

vna warandia quam sibi retinuit. promittens ipsum Hinricum 

de eadem domo contra quemlibet legitime vvarandie') quam 

quidem domum idem Giselbertus coram nobis constitutus 

vna cum Bernhardo fratre suo domina Lutgarde matre Ger- 

trude vxore et Elizabeth fdia sua in manus nostras libere 

resignauit et nos- huiuscemodi libera resignatione recepta 

predictum Hinricum de sepedicta domo cum vna warandia 

infeodauimus ac eadem1 2) Lutgardj vxori sue contulimus 

vsufructum. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum vna 

cum Sigillo predicti Giselberti apponendum duximus huic 

scripto. Presentibus Johanne de dummerdestorpe Johanne 

de Huneuelde Arnoldo Rytekorsene Johanne vosbening Hol 

dicto Beding et alijs quam pluribus Actum et datum Anno 

dominj M°. CCC° Tertio Sexto decimo Kalendas Nouem- 

bris. 

1) ^ci^en warendare- jtatt warandie. 

2) SBteßetc&t de eadem flott eadem. 
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No. 26. 

Nos Wescelus et Rabodo fratres dicti de pennete Castel- 

lanj in Vechta. Vniuersis ad quos presenlia peruenerint 

cupimus esse notum quod nos de commuiii consensu et 

voluntate Alheydis matris nostre ac heredum nostrorum cum 

preposito Priorissa et Conuentu Monasterij in Malegarde 

Ordinis sancti Benedicti Osnaburgensis dyocesis bona nos- 

tra infra scripta videlicet Curiam in Pennete domum Hel- 

mici ibidem et domum dictam Hundewinkel et domum dicti 

Cruceberch in pennete et decimam domus in Swege. ac 

piscinam jnxta eandem domum sitam cum dimidietate ju- 

diciij quod wlgus holtgrascap vocat cum casis et vniuer¬ 

sis iuribus et prouentibus ad dicta bona spectantibus cum 

omni iure integritate et attinencijs quo nos fratres mater 

et lieredes predicti dicta bona hactenus possedimus tenui- 

mus et habuimus dictis, preposito, Priorisse et Conuentui 

tradidimus ad habendum possedendum et tenendum ac dein- 

ceps quicquid eoram voluntatis cum iam dictis bonis fuerit 

faciendum et promittimus dictis, preposito Priorisse et Con- 

uentuj de dictis bonis plenam warandiam. pro quibus bo¬ 

nis. prepositus. Priorissa et Conuentus predicti bona ip- 

sorum videlicet duas domos dictas in Wluena quas lubertus 

et Johannes inhabitant domum lutberti in horste domum 

Werneri in laghe et Molendinum in Calehorne duobus pra- 

tis exceptis cum vniuersis iuribus et prouentibus ad dicta 

bona spectantibus permutationis et concambij titulo rece- 

pimus eo jure videlicet quo ijdem prepositus Priorissa et 

Conuentus iam dicta bona hactenus possederunt ad haben¬ 

dum tenendum et possidendum et deinceps cum cisdem 

quidquid nostre voluntatis fuerit faciendum et promiserunt 
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nobis dicti prepositus. Priorissa et Conuentus de ipsis bo- 

nis warandiam et ab vmni jure et seruitute cuiuslibet esse 

libera et soluta in cuius rej testimonium presentes literas 

eisdem preposito Priorisse et Conuentui tradidimus sigillo 

Castellanorum in Vechta comunitas Et nos Castellani in 

Vechta recognoscimus Sigillurn nostrum ad petitionem die— 

torum fratrum inatris et heredum eorundem presentibus 

appendisse Datum Anno domini M° CCC° Sexto in crastino 

Beati Jacobi Apostoli. 

No. 27. 

Nos Lodewicus dei gratia Osnaburgensis Episcopus Vni- 

uersis ad quos presentia peruenerint cupimus esse notum 

publice protestantes quod constituti ante nostram presen- 

tiain. dilecti in Christo Thethardus prepositus Margareta 

Priorissa et Conuentus Monasterij in Malegarden ordinis 

Sancti Benedicti nostre dyocesis ex vna Wescelus et Ra- 

bodo fratres dicti de Pennethe famuli domina Alheydis ma- 

ter ipsorum et heredes eorundem parte ex altera bona sua 

infrascripta consensu pari et voluntate vnanimi hinc et inde 

accedentibus permutauerunt in hunc modum quod Tethar- 

dus prepositus Priorissa et Conuentus antedicti duas domos 

dictas in Wuluena quas Albertus et Johannes inhabitant 

domum Lutberti in Horsten domum Wernherj in laghen et 

Molendinum in Kalehorne duobus pratis olim ad diel am do¬ 

mum Werneri in laghen pertinentibus et vxore sua in Hi- 

leghenvorde manentes cum suis liberis exceptis eo iure 

quo prepositus Priorissa et Conuentus antedicti dicta bona 

actenus possederunt. dictis fratribus videlicet Wescelo et 
6 
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Raboni et eorum heredibus tradiderunt ad habend um tenen- 

dum et possidendum ac deinceps quicquid eorum voluntatis 

fuerit cum iam dictis bonis faciendum. Pro quibus bonis 

iam dictis.. prepositus Priorissa et Conuentus sepedicti a 

dictis fratribus Wescelo scilicet et Rabodone et eorum he¬ 

redibus bona ipsorum in Pennethe videlicet Curiam ibidem 
o 

domum Helmici ibidem et domum dictam Hundewinkel et 

domum dicti Crucebergh ibidem et decimam domus in 

Sweghe ac Piscinam iuxta eandem domum Sweghe sitam 

cum duabus partibus Judicij quod vulgus lioltgrafscop vo- 

cat cum casis et vniuersis iuribus et prouentibus ad dicta 

bona spectantibus permutationis et concambij tytulo rece- 

perunt, eo iure videlicet quo ijdem fratres et eorum here- 

des iam dicta bona actenus possederunt ad habendum te- 

nendum et possidendum et deinceps cum eisdem quicquid 

eorum voluntatis fuerit faciendum Et parabunt partes iam 

dicte de prenominatis bonis sibi inuicem plenam warandiam 

Nos vero resignatione bonorum predictorum libere in ma- 

nus nostras facta hinc et inde. proprietatem bonorum a 

fratribus iam dictis Wescelo videlicet et Rabodone et eorum 

heredibus preposito.. Priorisse et Conuentuuj antedic tisno- 

mine permutationis seu concambij traditorum.. preposito.. 

Priorisse et Conuentuj predictis donauimus et donamus li- 

teras per presentes Recipientes nomine et vice nostre Ec- 

clesie eodein Jure proprietatem bonorum que.. prepositus 

Priorissa et Conuentus antedicti dictis fratribus et eorum 

heredibus nomine permutationis et concambij pro antedictis 

bonis tradiderunt Jn cuius permutationis seu concambij ro- 

bur et testimonium Sigillum nostrum presentibus est appen- 

sum Presentibus honorabilibus viris et discrctis Johanne 

vromodis et Johanne de Hembeke Canonicis sancti Johan- 
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nis Osnaburgensis Helemberto de Horst Lyborio de Alen 

Frederico de Horne Johanne de Haren Henrico dicto Buc 

Militibus. Johanne de Haren Henrico de Thorne famulis 

Godscalco de Svvalenberghe Johanne et Conrado fratribus 

dictis de dummestorpe et Johanne deJVlelle Ciuibus Osna- 

burgensibus Ac alijs pluribus fide dignis. Datum et actum 

Osembrucke Anno dominj Millesimo. CCC Sexto Jn Cras- 

tino Beati Jacobi Apostoli. 

No. 28. 

Nos Lodewichus dei gratia osnaburgensis Episcopus.' 

Vniuersis presentia visuris seu audituris cupimus esse no- 

tum. publice protestantes quod constituti ante nostram pre- 

senciam. Alradus dictus vryghe. vxor sua et heredes ip- 

sorum donium suam in Nygenkerken sitam vnanimi con- 

sensu et pari voluntate vendiderunt. dilectis in Christo pre- 

posito et Conuentui Monasterij in Malegarden ordinis Sancti 

Benedicti nostre dyocesis pro triginta et septern marcis de- 

nariorum osnaburgensium legalium pecunie numerate Nos 

vero quia predicta domus cum Omnibus suis juribus et 

atinencijs a nobis et a nostra ecclesia actenus habebatur. 

proprietatem eiusdem cum suis juribus et attinencijs su- 

pradictis. Preposito et Conuentui in Malegarden memoratis 

contulimus et conferimus per presentes. Recipientes tarnen 

proprietatem domus Godefridi dicti Nasekanel sitam in Par- 

rochia Bure nobis et nostre ecclesie permutationis tytulo 

pro eadem. cuius domus proprietas ad dictum Monasterium 

aliter pertinere dinoscebatur In cuius rei robur et testi- 
6* 
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monium sigillum nostrum presentibus est appensinn. Datum 

Anno domini M° CCC° VIII0. Jn crastino Nativitatis Beati 

Johannis Baptiste. Presentibus Henrico dicto vos. Johanne 

de Haren militibus Gerhardo de Stene. Johanne Menrico 

et Johanne dicto Myntmanninch et pluribus alijs fide dignis. 

. \ 
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jlur (ßc|'d)id)te bts Sifriiol's /ranj von Halbe*. 
(1532 — 1553.) 

23on 

(Saftyat 0d)ele, Ferrit jur ödjelenburg. 

(SaSpat ober Jasper t»on ©cfyele, SSerfaffer ber las 

teinifd) getriebenen 9^ad>ridt?ten über bie Regierung beS 

23ifd?ofS $ranj, bereit 9)?ittf)eitung alten greunben mefri 

fälifdjer ©efdjidjte mtUfommen fein mirb, mar ber 6of)n 

©meberS oon ©cfyele 51t ©cfyelenburg bei iDönabrücf unb 

51 nna’S tmn Sßeloelb, meldje als ©rbtocfyter iljrem ©ari 

ten anfefyntidje Seftfcungeit in ber ^rotiinj Ot>erv>ffcl jugc? 

bracht fjatte. ©aSpat, geboren i. 3>- 1525, »crlor bereits 

1533 feinen 93ater, erhielt aber nebft feinem jungem 23tu; 

ber ©fjriftoplj »on feiner Butter eine forgfciltige ©rjie^ 

f)ung, befugte naefy etnanber mehrere ©beulen unb i. 3. 
1543, mit feinem Sßetter ©erfyarb oon SüBelüelb bie Uni; 

tterfität SBittenberg unter Leitung feines SefjrerS ©fyriftian 

©tebing.1) S3etbeJünglinge marett Don bemSitofe fetbft, 

ber befanntltd) ber Deformation fef)r geneigt mar, an Su? 

tljer unb Dielandjtf) ott empfohlen morben; ©aSparmurbe 

1) Dfme 3rce‘fel <S^rtfltait ©leibing, frü^ev Dector ber Dont* 
unb 3ol)ann{^-©($ulen, fpäter na# @anbfurt’$ Abgänge, Dector ber neu 
errichteten Datb$f#ule im 33arfüf[er Sllofler. ©ef#i#te ber $ir#en* 
Deformation in ber ©tabt DSnabritcf. (93on 33, D. 3lbefen) 55. 
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2utt)er$ Sifchgenoffe, oon ihm jum ©tubtum ber Geologie 

ermuntert unb fpäter einer ber eifrigften S3eförbcrer unb 

©tii^en ber Deformation in feinem Vatertanbe. Rammet-- 

mann (p. 1172) fagt oon ihm, bajj er mit feinem Ver; 

mögen unb feinem ©influffe ben 3)ienft beö @t>angelium$ 

geförbert, bie ^rebiger, um S3itcf?er ju laufen, mit ©elb 

unterflufct, ©tubtrenben bie Spittel jur gortfefcung ihrer 

©tubien gewährt ^abe; Vertriebene fjabe er bei ftcfy aufs 

genommen unb ihnen Vorfchub geletftet, ftc^ ausgezeichnet 

burd? ibenntniß ber reinen Sehre, ächte grömmigfett unb 

freimüthigcS Vefcnntnif oor ^ebermann. Nad) feiner Diicfs 

lehr oon Wittenberg ging er juerft an ben $of ^erjogS 

Philipp oon ©rubentjagen, fpäter lebte er tbeilS auf feinem 

©Ute ©cpetenburg, tf)eilS am ^ofe beö VifchofS, fo bafi er 

bie befte (Gelegenheit hatte, bie Verhältniffe beö SanbeS unb 

beö dürften genau fennen zu lernen. Sluch bei ben beiben 

Nachfolgern beS Vifcfyofö granj ftanb er in ©unft, befon; 

berS bei bem Vifcpof Heinrich III., ^erjog oon ©achfem 

Sauenburg, ju beffen Wahl er beigetragen h^tte; weniger, 

ber fachlichen Vcrf)ältntffe wegen, bei bem !Domcapitel; bei 

ber Ditterfcpaft galt er oiel, er war Sanbratp berfelben. 

©ein $ob erfolgte 1578. 3n ber Kirche ju ©cplebehaufen 

finbet ftd) folgenbe ©rabfdprift anf ihn: Nobilissimi, cla- 

rissimi et eonsultissiini Caspari Schelen in Schelenburg, duo- 

rum principum consiliarii prudentissimi, qui obiit Ao. 1578. 

8>>ris 8 Epitaphium. 

Hoc tumulo posuit gelidos sine sepsibus artus 

Caspar Scheie suos, generis quem clara vetusti 

Nobilitas, animi robur, prudentia reruin, 

Consilium, gravitas, vitseque modestia summa 

lnque Deum pietas hinc usque ad sidera tollunt. 
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Non aurae popularis erat captator, honores, 

Quos gessit magnos, populo ducibusque fuerunt 
% 

Pergrati, quorurn arcanis consuevit adesse. 

Non hominum, sed causaruni discriin;na pensans 

Cuique suuni exacto reddebat pondere. Cultor 

Prmcipuus pur* et sincerae religionis, 

Sobrietatis amans, Iuxus inimicus inertis, 

Spernebat nimio spuniantia poculaßaccho. 

Adelheida, genus praeclaro stemmate ducens, 

Ripperda hujus erat conjux, quae nioesta maritum 

Prosequitur magno luctu, carumque parentem 

Tristibus heu lacrimis soboles deplorat ademptum, 

Quin etiam tellus virtutis conscia priscae 

Ilujus ob interitum tota Osnaburgica luget: 

Sic inter vivos viget et post funera virtus. 

3u ©d)etenburg fottett nod) mehrere (Steiften von i^m 

im SO^anufcrt^te öorfyanbett fein, unter anbern 9?ad?rtdüen 

über feine perfonltcfyen (Srlebniffe, bereit SBefanntmerbuttg 

oßite 3weife(, wenn man yott ber oortiegenben (Schrift auf 

beit SS$ertt) berfelbett fcfytießen barf, t>on großem 3ntcreffe 

fein mürbe. 3)ie 9tacßrid)tcn jur @efcßid)te be$ S3ifcf>ofö 

grattj fcfyeinett um baö 3af)t 1550 ober furj ttadtßer ocr; 

faßt ju fein; fte beftnbett ftef) in ber aSibliotßef beö 9?atß3; 

©tymnaftumS ju £53ttabrücf. 3)ie ^attbfdßrift, oon beö 9ßer; 

fafferö eigner ,£janb, enthalt 22 ©eiten ttt $otio. Oie 

beutfdje ^Bearbeitung mirb fteß bemühen, ben ©inn bcö 

teinifeßen Original, oßtte ftcl> mtgftlid? an bie Sorte ju 

binbett, getreu mieber ju geben; nur ßie unb ba, too ber 

SSerfaffer atö eifriger ^roteftant beö fecfyöjeßnten Saßrßun; 

bertö oerleßett tonnte, ift ein Stuöbrucf unterbrüeft ober ge; 

initbert morben. Oa6 Original ift natürlich gattj unoer? 

anbert, fogar mit ben ttorßanbetten ©djreibfefjlern, abge; 

brueft. 
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2)ie JDarftellung ber füftorifdjen $f>atfad)en in uttferer 

©cfyrift ftimrnt im ©anjen mit ben Angaben anberer gleid^ 

jeiitgen ©cfyriftfteller überein, bibweilen ergänzt nnb erweis 

tert fte biefelbcn, bibweilen meiert fte im ©injelnen ab; wer 

fte für eine felbftänbige Arbeit benu^en will, wirb bafyer ber 

Ijiftorifcben Äritif nicfyt übcrf)oben fein fönnen. Unfer 3tt>e<f 

war nur, fte befannt unb jugängtiefy ju machen, bebljalb 

fyaben mir, eine einzige ©teile aubgenommen, feine Slnnter; 

fungen fyinsugefügt. 3)af wir eine beutfcfye Bearbeitung 

»oraubfcfyicfen, wirb benienigen unfrer Sefer, welken bab 

£ateintfd)e nid}t geläufig ift, nur angenehm fein. 

2)ie ^olentif beb Berfafferb fann bem f)iftorifd) gebilbeten 

Äatf)oIifen unfrer 3cit nid)t anftöfig fein; fte ift nad? 

ben Berljältniffen beb fecfybjefynten 3af>rl)unbertb ju beur; 

tl)eilen unb läft ftcf> weniger auf eine Befäntpfung beb 

ÜWgrnab, alb ber (Sitten beb ©terub ein, ein $unct, über 

ben glücflicfyerweife I)eut ju Sage fein (Streit mef)r fiatt 

finben fann. 2Öer ftd> übrigenb für ben ©egenftanb in= 

terefftrt, bem wirb eb beleljrenb fein, bie ©fjronif beb^bur; 

ger 2)?önd)b, ^f)eobcr üon Stliett, über benfelben 3eit; 

raum nacfyjulefen. 

Bacfy bemSobe beb.£jerjogb f5 ^« n 5 t>on B r a u tt f cfy w e i g, 

erwählten Bifcfyofb twn Btinben (29. Bob. 1529), be* 

mäd;tigte fid> £er$og .fpeinrid) twn Braunfcfyweig, beb 

Berftorbenen Bruber, ben BSiberftanb ber Bfinbener nid?t 

acfytenb, alter ©cfylöffer unb feften Bläfce beb (Sttfteb Btin= 

ben, begünftigt von ben Befa&ungen unb ftd) barauf ber; 
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taffenb, bap fte alle iBraunfdjwetger unb oon einem Staune 

fcfyweigtfcfyen dürften eingelegt wären, unb ef nid?t für Un= 

redt?t galten würben, einen dürften iljref Sanbef unb S5ru; 

ber i^rcö oerftorbenen .fperrn bie feften ^läfte $u übergeben. 

Sßäljrenb ef fowofyl bem s)Jftnbenfd)en Abel wie ben 23ür; 

gern Oerbrieplicf) war, bap if)r 8anb fo gewaltfamer SOBetfe 

befefjt gehalten würbe, waren bie £>omf)erren nocfy weit 

übler barauf $u fpredfyen, ba fte fafjen, bap man ifjnen baf 

9^edt?t ber freien 2Bal)l oerfümmere, unb baf hielten fte für 

eine offenbare Scannet unb nicfyt ju bulbenbe Abfjängigfeit. 

©ie erwählten baffer nadf einiger 3eü (2. §ebr. 1530), ba 

iffr 93erffältnip $u ben SBraunfdfWetgern täglid? fdfledfter 

würbe, ben @rafen §ranj non 2Balbecf, bamalf fDom; 

fyerrn in (Söln, jum 33ifdfofe oon Sftinben unb leisteten tl)m, 

offne ftcf? an ben £er$og oon 23raitnfd;weig ju feffren, bie 

Iferfömmltdfe ^ulbtgung. 

2)tef gab Anlap jtt ßwifligfeiten jWtfdfen biefen beiben, 

welche halb in offene ©ewalt aufbradfen, inbem ber eine 

fidf auf bie feften ^täfte unb S3efabitngen, bie er im gan; 

jen £anbe fyatte, oerltep, ber anbere aber tm Vertrauen auf 

bie ©unft bef ganjeit SSolfö, bef Abelf unb ber ©eiftlidf; 

feit, nidftf nadfgab; if>r (Streit war baffer nidft ofme Un; 

rufje unb 23lutoergiepen. (Snblidf erlangte grattj, ber, 

obwohl im fRedfte, bocff berSftadft bef ganzen .fperjogtffumf 

SöraunfdfWeig nid;t gewac^fen war, ntdft offne 9J?üffe oon 

bem ^erjoge bie Auflieferung einef ©dfloffef mit ben 

baju gefförenben Sänbereien unb (Sinfünften. £>bgletd) er 

ef für bureffauf unrecht fjielt, bap ber gröpere Sffeil bef 

Sanbef bem ^erjoge oerblieb, fo ging er bodf, weit bie 

'iftotf) tf)n trieb, ben Vertrag ein, unb ba baf ©dflop 

aufberge ifftn angeboten würbe, naffm er ef an, bejog 
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e8 fogleidh/ unb bä er außer feinem eigenen Vermögen bie 

(Einfünfte beffelben erhielt, lebte er bafelbft frieblicfy unb 

erwarb ftch immer mehr bie Siebe feiner Untergebenen unb 

ber Sanbeöbewohner. (Einige Sftttglieber beö 9)?inbenfdßen 

2lbel3 inbeß berbargen ißre ©eftnnungen wenig, fließen 

ben Sraunfchweigern feinbliche Sleußeruitgen au$, auch wo 

btefe e$ hörten, fagten, baß ißr rechtmäßiger $ürft unb rec^t- 

mäßig erwählter 23ifchof mit Unrecht au@ einem großen 

ZI)etle beö SanbeS berbrängt fei, unb fprac^en eS unter 

bielen 33efdhwerben gegen bie SBraunfdhwetger öffentlich auö, 

baß fte barüber ungehalten feien. 2)arau6 entftanb ein noch 

größerer £aß, nicht nur jwifdhen §ran§ unb bem £er; 

joge, foitbern auch $wtfdhen ben 23raunfchweigern urtb bem 

9)?inbenfchen 2lbel. 2)er «£>erjog, Ißerburch gereift, befjanbette 

bie meiften ©efd?äfte auf (Solbaten^ um nicht ju fagen auf 

$prannen;2Betfe, aber nicht eben bem Rechte gemäß, ftieß 

heftige ^Drohungen au@ gegen bie ihm unterworfenen 9flin; 

bener unb erbitterte fo bie ißm fchon längft auffäßigen nodh 

mehr unb machte ftch bei allen berljaßt. (Sin Slufftanb fdhien 

nicht fern ju fein. 

Unterbeß würbe nach bem $obe (Erichs bon ©ruben; 

ha gen (f 14. 9ftai 1532 jugürftenau) granj bon.Sßalbecf 

auf (Empfehlung feiner grcunbe $um 33ifchof bon fünfter 

(1. 3uni 1532) unb bon Dönabrlief (11. 3uni) erwählt. 

3)a er hierburch eine t;inlängltdje äftacht erlangt ju haben 

glaubte, wagte er eö bom ^erjog Heinrich baö ganje SÄin* 

benfdhe ©ebiet jurürfjuforbern, unb cS fdhien, als wollte er 

im SßeigerungS s galle baS ihm angethane Unrecht mit ben 

SÖBaffen rächen. 3)a aber bie beiberfeitigen Unterthanen ben 

5trieg fcheuten, bewogen fte jebe ihren dürften bcttfelben ju 

untertaffen unb über Beilegung ber 3'viftigfeiten frieblid) 
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§u »erftanbeln. <5nbltd? fam eine 3ufamntenfunft ber dür¬ 

ften unb ihrer 9^ät^e ju ©tanbe, unb bie ©ate mürbe ba; 

f)tn gef^ltc^tet, baft ber «fperjog bem Sßiftofe baö ganje 

©tift üfltnben mit aUen ©tlöffern, feften *)3läften, (Sinft'infc 

ten unb 3ubeböt abtreten, ftranj bagegen bem £er$oge eine 

$temltd) beträttlit? ©umme (Selb au3$af)len follte. Unb 

fo mürbe btefem Kriege burt 3‘tlung beö (Selbes unb 

Räumung beS SanbeS »orgebeugt. 2)er gegcnfeitige $afj 

beiber dürften mürbe iebodf> bamit nid?t beenbigt, tnbem 

fttanj ftt fortmäbrenb beflagte, baft fein ©ttft iljm »on 

feiner rettmäftigen ÜBaftl an miberrettlit einige 3aftre ftim 

burt »orentbalten fei, unb bap er eS miber ÜBtUen, um 

feine Untertanen nicb>t ber 2)rangfal beS Krieges auSjm 

feften, obfcfton eS »on 3^ed>tö megen iftm gehörte, bot um 

eine grofje ©umme erlauft ftabe. 3)en .fperjog bagegen 

fd)nterjte eS, baft er aus einem fo bebeutenben unb fo rei- 

cften fianbe burt ben 23iftof unter ber gornt eines 93er; 

traget »erbrängt morben fei. S3eibe lonnten bieS nitt »er; 

minben; unb ba fte an SÄacftt jiemlid) gleit maren, näftr- 

ten fte ben gegenfettigen £aft. 

Um biefelbe 3eit fing in bet ©tabt fünfter bie Äefte; 

rei ber ÜB ib er tauf er an fit auSjubreiten; baju fam ein 

anbreS Uebel, ber 3uuefpalt jmiften bem Ütatfte »on 

fünfter unb bem 93iftofe nebft bem iDomcapitel. £>iefer 

3miefpalt batte feinen Slnfang genommen unter bem löiftofe 

‘Jriebrit öon ÜBieb (1522 — 1532) unb mar not in 

»oller Äraft. SDafter lief ber Sßiftof $ran$ nitl lange 

nat feiner üßaftl eine 93erfammlung feiner Siätbe, beS 

2)omcapitclS unb ber Oiitterftaft in ber ©tabt Zeigte am 

fagen unb berief bafttn (um ÜBeiftnatt 1532) benOtatft »on 

fünfter, um giitlit über bie ©treitftuncte ju »erftanbeln, 
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in ber Meinung, baß fte friebltch ju btefent Sanbtage font; 

men mürben. Dtefe aber, gegen ben Sifcßof, bte 9^itterfd>aft 

unb befottberö gegen bte ©eiftlichfeit übel geftnnt uttb über; 

bie3 non ber mtbrigcn 3?eßeret angefteeft, Ratten nid?tö §rieb; 

li<he3 im ©inne. sJfachbem fte burcfy Äunbföhafter 2lUe3 

genau erforfcfyt Ratten, braten fte um Mitternacht mit einem 

jiemlich ftarfen Raufen au3 ber ©tabt Miinfter heroor unb 

machten einen Singriff auf Zeigte (26. Dec.). De3 23if<hof3 

fRäthe, bie Domherren unb ma3 fonft non angefehettett 

Männern ba ift, nichts berartigeS ermartenb, fonbern in 

Mein unb ©chlaf nerfunfen, nehmen fte gefangen unb fehlet 

ßen fte mohl ober übel in ihre ©tabt, glaubeitb, baS merbe 

ihren Sachen großen Sorfchub thun, menn fte biejenigen in 

tfyer ©emalt hätten, ohne melche ber Sifchof nichts ner; 

möchte. 

9?ach btefent mürbe e3 in Münfter non Dag ju Dag fchlint; 

nter, unb ber Mahnglaube f>errfd;te ber ©eftalt in ber ©tabt, 

baß alle Seffern mit ^retSgebttng non $ab unb ©ut unb 

bie ©tabt einer fRotte non ganatifern überlaffenb, außer; 

halb berfelben eine 3uflucht fugten: fo übel ift e3, einer 

Äranfheit nid)t imSegtnn entgegen ju treten! Der Sifdßof 

aber für bie ©einen beforgt, bie er gefangen in beit «£jäit; 

ben mfitheuber Dluere (nid)t Menfdjen) mußte, erlangte ihre 

Sefrctung unter ben fchmerften unb ungerechteften Sebingun; 

gen. 2113 er jeboch bie ©efangenen mieber auf freien güßeit 

faf), hielt er bte offenbar ungerechten Sebütguitgen nicht, 

fonbern griff mit offener ©emalt bie ©tabt an unb beim; 

ruhigte fte auf jegliche Meife. Die Sürger utbeß ließen 

ftch hterburd) fetneSmegS nieberbeugen, fonbern als fte fa; 

l)en, baß ber 23ifd)of um feine ©efangenen ju befreien, fte 

getäufcht I)abe, mürben fte itod; mel)r jurn Miberftanbe ge; 
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reijt, trieben alle ÄatljoUfen aus ber (Stabt unb bie 903te- 

bertäufer übernahmen baS Regiment allein. 

2)er Bifdßof fal; bieS, unb ba es ihm nicht entging, mos 

hin eS führen mußte, memt er nicht bem manfenbenSlnfeheit 

ber Kirche jeitig 51t «hülfe fäitte, fdßtoß er bie Stabt mit 

einem £eere, fo groß er eS jitfammenbringen fonnte, ein, 

erfuchte aisbann alte benachbarten dürften unb beit fötifer 

felbft um «hülfe, bie ißm öon allen bereitnüliig gemährt 

mürbe, ba fte nicht bloß für ben Btfchof oon fünfter, fon* 

bem auch für ftd) felbft fürchteten: folgen Schrecfen hatte 

jene rafch auffchießettbe unb eine fo mächtige Stabt inue 

habenbe Äeßerei bem gartjen beutfchen Sanbe nicht ohne 

©runb eingejagt! 

2)ie Sßiebertäufer aber tarnen auch fo noch nicht auf 

beffere ©ebanfen, fonbertt ftch felbft täglich an Schlechtigfeit 

überbietcnb festen fte feßt, als fie ftch oon einer gemaltigen 

Belagerung eingefchloffen fahen, aus ihrer Blitte einen 

nig über ftch rtebft jmölf, ober mte einige behaupten, ftebett 

«herjögen, unb tm Vertrauen auf ihre B?enge unb bie feften 

dauern ber «Stabt beunruhigten fie bie Belagerer burch 

tägliche Ausfälle. ©nblich, nachbem baS Belagerungsheer 

mit ber größten Slnftrengung um bie große Stabt SBall unb 

©raben gejogen unb fteben fogenannteBlotfhäufer aufgeführt 

hatte, fingen bte Belagerten an burch Mangel an Sebent 

mittein 51t leiben. Nichts beftomeniger (eiffete fte gnnje 

anbcrthalb ^aßre h^nburch, obfchon tm heftigften «Stampfe 

mit ben $etnben fomohl, mie mit bem junger, ben hrtri; 

näcfigften BStberftanb, bis enblich, nachbem eine SRaffe oon 

Kämpfern burch ben junger mehr als burch baS Säuert 

bahtn gerafft mar, eS ber Stabt an hinlänglichen Bertlvei; 

bigern fehlte. 3)te noch übrigen, burch ben fortmäbrenben 
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Mangel cntfräftet, unb bem unabläfftgen Kampfe nicht ge; 

wachfen, eilten täglich in ©djaren au6 ber ©tabt, unb in 

ber SSerjwciflung einen fchleunigen £ob bem bauernben 

(Slenbe twrjiehettb, fielen fte in bie «£>änbe ber geinbe unb 

würben Eingerichtet. S3ei biefem fraglichen 3ufta«be be£ 

wicbertäuferifchett Regiments erbot ftd> ein ©olbat, ber aus 

ber ©tabt geflüchtet war unb eben Eingerichtet werben follte, 

er wolle, wenn berSifdjwf ihm baöSeben fdfjenfe, bie ©tabt 

in beffen-cfjänbe bringen. 3)a3 Anerbieten würbe angenom; 

men, unb nun fiiErte er in tiefer 9?a<ht eine .ftriegerfchar 

an eine ©teile ber Stauer, wo, wie er wufüte, entweber gar 

feine ober gaitj entfräftete Sßertheibtger ftd? befanben (24. 

3uni 1535). Unter bem ©chu^e ber 9facht, im tiefften 

©chweigen wirb bie ätfauer otjne SQßiberftanb erfliegen, we; 

itige eingefcElafene unb burch «junger gefcf>wächte ÜBacheit 

werben nicbergeEauen, bann öffnen fte ba3 nächfte $lwr nnb 

laffen ba$ ganje «Eeer, oon feinen Führern barauf gefaft 

gemacht unb vorbereitet, ein: unb fo würbe bie ©tabt, 

welche man burch ©ernalt nicht Imlte nehmen fönnen, burch 

SSerratE gewonnen. 3118 enblich nach «Einrichtung berSöie; 
bertäufer mit ihrem Könige unb «Eerjögen unb ber *J3lün; 

berung ber ©tabt ber Ärieg beenbigt war, lehrten bie 93iir; 

ger, welche im beginn ber Unruhen, wie erwähnt, gefluch* 

tet waren, ju ihrem Grigentljume juriief, jahlten beit ©oU 

baten, welche ihre «jpäufcr eingenommen hatten, eine £öfe, 

unb bie ©tabt athmete nach einem fo jämmerlichen $alle 

ein wenig wieber auf. 3)ie alte Freiheit wirb ihr jeboch 

nicht fogleicE jurücfgcgebeit, fonbern ber 33ifchof errichtet in 
if)r eine gefte, legt eine SBefaftung mit einem ©tatthalter 

hinein, unb bie ©tabt fchmachtct in Änechtfchaft, ihren 

eigenen Bürgern wie billig ihr Uttglücf beimeffenb: bettn 
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burch bas ©lütf übermüt^ig gemacht, Ratten fte mit einer 

mäßigen greif)eit ftch nid>t begnügt, unb nach völliger llnab; 

hängigfeit ftrebenb fyatten fte fich unb bie ©tabt in baö 

tieffite ©lenb geftürjt. 

^aum war biefer jbrieg auf befagte Steife geenbigt, als 

ein anberer nid)t biel geringerer hereinbrach, ben bie @ra= 

fen bon £)lbenburg begannen aus folgenbent ©runbe. 

©raf ©erwarb bon £)lbenburg ^atte bott feinem Qfrb; 

©chloffe H) e Im eithor ft bet Bremen aus bormalS bie 8anb; 

ftraßen unftdjer gemalt, itaufleute unb fReifcnbc gesäubert, 

SOtorb unb 9taub geübt, hierüber beim ^aifer griebrid)IV. 

berflagt unb beS £anbfrtebenSbruchS überführt, würbe er in 

bie Steht erflärt, unb bie 23oUftretfung biefeS UrtheilS bem 

©rafen £etttridj bott ©chwarjburg, bamals ©rjbtfchof 

bon Bremen unb S3ifd?of bon fünfter (1466 — 1496) 

übertragen. Siefer benu^te gern bie ihm bargebotene ©des 

genfycit fein ©ebiet ju bergrößern, unb griff ohne ©äumen 

ben ©rafen bon £)lbenburg an, entriß tf)m baS ©chloß tDefc 

menhorft unb bereinigte cS mit bem (Stifte fünfter (1482). 

9ßon ba an blieb 3)elmenhorft .mit fernem 3ubel)ör bet bem 

(Stifte fünfter bis auf bie ßeiten beS 33ifd)ofS granj, bon 

bem je^t bie tÄebe ift. 

3u biefer 3eü nun forberte ©raf Stnton bott Dlben^ 

bürg befagteS ©d)loß mit feinem ©ebiete als erbliches 

©igentl)um jurüd, behaWptenb, cd fei Unrecht, wenn ben 

©nfeln bte©ünben ber ©roßbäter §u büßen auferlegt würbe; 

er fei Nachfolger unb rechtmäßiger ©rbe biefeS ©djloffcS; 

er habe nicf?tö 33öfeS berbient unb ohne bie J)öd^fte Unge^ 

rechttgfeit fönne er bon biefer Söurg wegen beS Vergehens 

feined Stltborbern nicht auSgefcßtoffen werben. SllS er biefe 

Sorberung einigemal wieberljolt unb tf)m baS ©d)loß nicht 
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fogleicp übergeben würbe, begann er unerwartet fdjneU eine 

heftige Sel)be (1538), eroberte brei anfehnlicpe ©cfyloffer beö 

©ttftS fünfter, Cloppenburg, Rechte unb SÖtfbe 

Raufen, verbrannte bie betben (extern, unb war int 33e^ 

griff Wetter vorjubringen, wenn nicht ©ewalt entgegengefept 

würbe. 

2)er 33ifcpof Sranj nämlich, von 3»*n entbranntunb von 

bem guten 2BtUcn feiner ©tiftöeingefeffenen, benen bte ©e; 

fapr nahe genug laut, unterftüjjt, warb ciltgft ein *£>eer, 

rüftete, jog bem Seiitbe entgegen, ber bem an SWacpt itber= 

legenen Sifcpofe itid)t ©tanb §u galten wagte, eroberte bie 

genannten ©d)löffer wieber, brattg, bamit nicht jufriebett, 

felbft in bie ©raffcpaft iDlbenburg ein, verwüftete fte weit 

unb breit mit Setter unb (Schwert, unb eroberte fogar brei 

(Schlöffet1, 91 pc, Ovelgönne unb 91.... Leitern $orts 

fchritten würbe bittd? bie Vermittelung benachbarter dürften, 

ober, wie einige behaupten, burcp bie Veftecpung einiger 

9J?ünfter’fchen Anführer, ein 3i<d gefegt unb Stieben ge* 

fd)loffett. 2)e(mcnf)orft mit3ttbef)ör, bie Veranlaffung biefer 

Sehbe, blieb jebod) bem ftegreid;en 33ifd)of, unb ©raf Slnton 

war genötigt, allen feinen Slnfprüchcit baran ju entfageit; 

bie fonftigen gegenfeitigen (Eroberungen würben jurürfgeges 

beit. Sttr bie Slufrechthaltung be£ Sßertragö verbürgten fiep 

ber Srjbtfcpof von Sollt, ber «fperjog von Sleve unb ber 

^erjog Von Süneburg. 

(Einige 3apre fpäter entbrannte ein fjeftiger Crieg awifepen 

bem Sanbgrafen Philipp von Reffen unb bem .fperjog 

Heinrich bent Süngcrn von Vraunfcpweig (1544). 2)er 

Vifcpof glaubte, iept fei eö 3ctt, früher erlittene^ Unrecht 

ju rdd)en unb fepiefte bent Sanbgrafen Reiterei unb Suf5 

!ned}tc su «fptilfe, bewies wäpreitb beS ganjen CriegS, obwohl 
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nicht ßerfönlich jugegen, ben größten (Sifer, unb jog (eine 

9J?annfcfyaft erft surücf, als Heinrich beftegt, vertrieben unb 

fein ganjeö Sanb nebft SQSotfenbüttel erobert war. 3)er 

^erjog begab ftch jum jtaifcr Äarl V., unb Reffte von ihm 

in fein Sanb $urücfgefü()rt ju werben. Orr blieb feboefy 

mehrere Sa^re vertrieben unb teiftete bem Äaifer im pan; 

jöftfcfyen Kriege gute Dicnfte. 

pan$ aber Ifatte 9iuhnt im gelbe gewonnen unb feiner 

9iacfyc genügt; feboefy bie nächften 3ahre brauten große 

SGBiberwärtigfeiten. 

£)er 23ifchof nämlich, von feinem Sßiberfacher befreit, 

jtegreid? gegen alte pinbe, pirft in brei SMötljümern, in ber 

SSIüt^e feiner 9Jiacfyt, rüftig an ©eift unb Körper, ergab ftch 

einem ungebunbenen Seben, nahm allmählich fd?Ied>te @it; 

ten an, fefcte feine Seute juritef, beförberte pembe, befottberö 

Reffen, ^apte wer jum (Rechten mahnte, begünftigte, wer 

ihm ju ©efatten rebete, vergeubete ba6 btfd?öfltd?e @ut in 

häufigen unb fchwelgerifchen®elagen, hielt eine folche Stenge 

von ^ferben, £unben, Höflingen unb ^offenreißern, wie 

fein 23ifcfyof »or ihm- ttnb neben <wbern nid?t geringen 
Saftern ergab er ft<h einer fo leibenfdfaftlichen Siebe $u einem 

SÖläbdjen geringen (StanbeS, einer Sßäfdjerin, baß er fte 

faft als rechtmäßige ©cmahltn hielt unb eine jafpeiche 

^ad)fommenfchaft mit if>r erzeugte. 97ad> bem belieben bie- 

fer 2lnna ^olmann (fo hieß fte) würben alle ®efd)äfte 

in feinen 93eftfcungen geleitet, unb batb fam eS baf)in, baß 

wer biefer JDtrne nicht fchmeicheltt wollte, einen ftrengen 

unb faft ungerechten dürften an ihm hatte; wer fte bagegcit 

für ftch ju gewinnen wußte, bem ftanb SlUeS frei. 21nna 

benuhte biefe (Stellung flüglichft; fte forgte bafür, baß ber 

S8ifd>of nicht mit feinen Unterthanen, Welche fte gegen fich 

7 



98 

aufgebracht wufte, jufammenfam. $)e$hal& wenden bie 

Vefferen unb Slngefeheneren ber fO^ünfterlänber unb £)Sna^ 

brücfer ftch von bem Vifchof ab, verlaffeit feinen £of unb 

feinen Ü)iettft, eö für fd>im^ftid? achtenb, einer 3)irne ju 

fchmetcheln. 2)ie Vftnbencr aber, welche er non bem Socfye 

ber Vraunfchwciger befreit, Ratten, biefer SBohlthat einge? 

benf, au3, fo gut fte fönnen; ber Vifdjof aber ftnft täglich 

tiefer. 

(Sin ©chauber erfaßt mich, inbern ich erjahle! (Sin fo 1)0; 

her gürft, ber fo viele unb fo bebeutenbe Ü)tnge rühmlichft 

vollführt I>at, liegt fo fchmaljltch in ben Vefcen einer 3)irnc, 

einiger (Schmeichler unb £>f)renbläfer, baß er, waö recht ift, 

Weber fieb)t noch benft, feine Mahnung ertragt, unb baö im 

Veginn be6 h^h^n Sllterö, wo bie Vfeitfchen hoch burch 

lange Erfahrung su größerer 9Bei@b)ett hingcleitet $u fein 

pflegen. @0 beflecft granj burch Sahnwip im Sllter ben 

burch Süchtigfeit in ber Sugenb erworbenen $ul)m! giir 

feine sßerfon jeboch verlebte er Viemanb, benn er war im; 

mer, fo weit Slnna unb il)re Dfotte eö geftattete, itvetd^^erjig 

unb gelinbe; einem (Släubittö ähnlicher alö einem Sftero 

fdjabete er weniger burd) S'hun ulö burch Seibcn, inbern er 

feiner Slnna nebft einigen (Schürfen unb Sanbjfretchern, 

vielleicht um Verbrechen anber6wol)er entwichen, von Slnna 

am ^ofe gebulbet ober felbft eingeführt, bie Bügel ber 9^egte= 

rung überließ. — Vom ©rafen 3oh<tun von Süßalbecf 

rebe ich h^r nicht, einem V?anne immer rein unb woljlge; 

ftnnt, benn ihn führte nicht (Schlcchtigfeit, nicht Slnna’S 

©unft an ben £of, fonbern bie Verwanbtfchaft mit bem 

dürften. — ^urj, unfer granj, währenb er liebt, währenb 

er um Srtnfgelage, um £unbe unb $fcrbe ftch fümmert, 

fümmert ft<h nicht um bie Regierung, fept (Slenbe unb feine 
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Slnna an$ fRuber, unb ganj bcm Sßeibe Angegeben, fiefyt 

er »teleS ntd)t, waö er burcfyauö f)ätte fefyen muffen, gerate 

in 9lotl), nacfybem er 2llle6 bergeubet, berfe()t ganjc Sfemter, 

SBogteien, 3öKe, ©iiter, ©infünfte, SRüljlen, ja ganje 

©d)löffer, unb lebt bemnad?, wenn aud) nid>t fümmerlid), 

bocfy ntd)t glänjenb feinem ©tanbe gemäf, arm an ©elb 

unb ©f)re. 2)ennocfy bauert biefer 3wfüwb mehrere 3af)re, 

warb täglich fcfylimmer unb jeigte in naljer gerne ben ©in; 

tritt gänjlicfyen SßerbcrbenS. 

SBßäf>renb biefer 2Birtl)fcfyaft am ^ofe war jebod? bie Sage 

ber Untertanen, fowofjl be$ 2lbel6 al$ ber Bürger, nid^t 

ganj übel, ba ber S8tfd>of bei feiner Sßeidterjigfeit 9ttemanb 

übermäßig bebrücfte, unb wenn er etwa burd) 9totf) ober 

2luff)e&ung getrieben ©rpreffungen berfudjte, wiberfef$ten ftd) 

Slbel unb 2)omcabitel, unb er würbe faft jum allgemeinen 

©efpött. 

3n biefen 3etten, wäljrenb ringö umf)er baö ©bange; 

lium Sefu (5f>rtfiti laut berfünbet würbe, fing aud) bie 

©tabt Dönabrücf (1543), bis bafyin blittb in ©acfyen ber 

Religion, enblicfy burcfy ©otteö ©nabe an bie 2öaf)rbett ju 

feljen. 2)af>er nafym fte, mit Sßerwerfutig beö ^apfteö unb 

beS 9lömtften «ftirtenbtenfteS, ba$ lautere ©bangeltum an 

oon feinen menfd)lid)cn 3ufä£en getrübt, mit ©rlaubnifj beS 

SÖifcfyofS, jebod) gegen ben Sillen ber übrigen ©eiftlicfyfeit, 

»on biefer fdjwer bcbrof)t unb berwünftt. ©tneö jebot 

wünftte id} wäre banialö unterlaffen worben, nämlid) bie 

Beraubung unb ©insieljung ber fiäbtiften jttöfter. 2)enn 

im ©enuffe ber ebangeltfd;en greifjeit legte ber 9tatfy mit 

SU biel greiljeit bie «fpanb an bie Söeft&ungen ber SKönte- 

3)iefe ^atfate ergriffen bie ©egner beS ©bangeliumS unb 

bie Pfaffen, fcfyon oorfjer bereit genug bie Saljrljeit ju 
7* 
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fcfyntäljcn, um über alte BJfafen gegen baö Evangelium $u 

untren, wobei e6 an bo6fyaften Erbietungen nicht fehlte. 

2)a^er erhielt bitte biefe eine unüberlegte £anblung beS 

9iatf>e6 bie ganje eoangetifdhe 2etjre einen übten tarnen, 

ititb Diele Schwache verwarfen, f)ierbure jurüdfgefdhrcdft, 

baö Evangelium als auSfchmeifenb unb lieblos, vorjügtid) 

unter bem Slbel unb ber fRitterferxft, aus bercn Vermögen 

unb Begabungen jeneillöfter geftiftet unb bereichert worben 

waren. 2)tcS war ein grofeS <£jinbernifj für baS Evan; 

geliunt, unb ift eS bei einigen nod) Jefct. %a ber ganjen 

Stabt verurfad^te biefe ^fiat grofieS Ungemach, wie in ber 

$olge er§äf)(t werben folt. 

Um biefe 3^it jvg be* 53tfd?of aus ber Stabt Sflünfter, 

burd) baS Etenb ober bie Bitten ber Bürger, ober wie einige 

motten, burd) ©elb bewogen, bie Befafjung mit ihrem Be= 

fet)töt)aber §urüd unb gab ber Stabt bie atte Freiheit wie; 

ber. Sebodt) wollte er bie Regierung berfetben nicht ber 

Bürgerfcfyaft übertaffen, aus gurcht, fte möchte bie Freiheit 

mißbrauchen unb ein ähnliches Unglüd wie baS frühere 

anrichten. 

3>nbem er atfo bie 9iatt)6wa^t ber Bürgerfdjaft unb ben 

©itben nicht juritcfgab, fonbern bie angefehettern $amitien 

mit bem Blechte ber ^atricier befc^enfte, fe£te et einen 

erblichen Blatt) ein unb überwies biefem bie von ihm in 

ber Stabt errichtete $cfte. Blun, bei ber ^errfd^aft eiltet 

erbtidjen 3latt)S, befd)Werte ftd) bie Bürgerfchaft, ihr fei 

nicht bie Freiheit wiebergegeben, fonbern fte fei in noch 

größere jtnechtfchaft gerathen, unb ber 3uftanb ber Stabt 

btieb einige 3«hre h^urd) fdhwanfenb. 2tlS ber Blatt) 

aber bie $cfte vom Bifdhof übernommen tjaiW> fühlte er, 

baß biefe einen 9lnftrtdh von ©ewattherrfchaft gebe unb ber 
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@tabt eine Saft fei, unb um nicht bie fo fd?on mifgeftinunte 

Biirgerfchaft burch Beibehaltung ber ftefte nod) mehr gegen 

ftd) aufjubrhtgen, lief er fte von@runb auö abbrechen; je; 

hoch aud) fo fonnte er ber Biirgerfchaft, bie immer nacf> 

Freiheit rief, nid^t genügen. 2Bie übel bem 3ftathe bie 3e*; 

ftörung ber $cfte befam, foll in ber $olge erjählt werben. 

Bid)t lange nachher brach (1546) jmifchen bem Äaifer 

Äarl V. unb ben verbiinbeten proteftantifchen dürften ein 

fo heftiger Ärieg auö (ber fchmalfalbifche), wie ihn CDeutfd^= 

lanb lange nicht gcfehcn hatte. gunje fRetdh theilte 

ftd) in jwei große feinbliche ^arteten, unb biefer Bürgers 

frteg brachte eö fehr herunter unb erfd)öpfte e$ faft ganj= 

lid). 2)er ^atfer, welcher juerft bem Angriffe ber dürften 

faum wiberftehen fonnte, trug, nach erlangten Berftarfun; 

gen, am ©nbe ben vollftänbigften Sieg ba on unb betnüs 

tl)igte bie verbünbeten dürften, von benen einige gefangen 

mürben, anbere ftd) unterwarfen. 2)a aber biefer jtrteg 

non mehreren befchrieben ift, feine @efd)ichte auch nicht in 

meinem Pane liegt, fo fehre ich Su meinem ©egenftanbe 

jurüd. 

UebrtgenS wirb nach Beenbigung biefeö Äriegö unb ber 

©efangenttehmung be6Äurfürjfen Johann griebrid) unb 

be3 Sanbgrafen Bhtübb ber «fperjog £etnrid) von 

Braunfd)Weig, bis bahin vertrieben, vom Äaifer mieber 

eingefeßt unb bebroht fogleich ben Bifd)of $tans'wegen ber 

bem Sanbgrafen bei feiner Bertreibung geleifteten <£>ülfe. 

Seboch an Äraft gebroden, von Mitteln entblößt, unb im 

eignen Sanbe genug ju tl;un ftnbenb, fann er noch nichts 

unternehmen unb befriegt uns einige 3af)re htnburd) nur 

mit Drohungen. 

Um biefe 3eit hüben 2)omcapitel unb ©eiftlichfeit, unb 
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alle bte fid^ «Statfyolifen nennen, burefy beit Sieg beS Geifers 

fyöcfylid} ermutigt uitb I)offenb, bte römifcfye Äirdfje fönne 

wieber fyergeftellt werben, bem ©oangeliutn grofen Slbbrudj 

getljan. UeberbieS fant ein «£>eerf)aufen, man fagte ein tau 
[etlicher, ber unter ber gtif)rung eines gewiffen Grafen bon 

Groningen (©grnont) jur Belagerung Bremens 50g 

unb auf bem Bfarfcfye bem ©rafen bon Sedflenburg bie 

©raffcfyaft Singen genommen l)atte, in bte 5^äl>e bon£)$; 

nabriid, unb ba man ber (Stabt bie $f)eilnaf)me am fctymak 

fatbifcfyen Bunbe, obgleich mit Unrecht, borwarf, aucfy wegen 

ber Slneignung ber jtlöfter tfyr nicfyt wofyl wollte, fo würbe 

fte um 14000 ©olbgulben geftraft. Bon mehreren Seiten 

würbe behauptet, baS 2)omcapttel fyabe, aus .£ja{j gegen bie 

Deformation, bieS angejettelt. 

SeneS $eer berweilte auf bem 3Jfarfd)e ttad? Bremen 

einige 5Sage im Stift Btinben; bann als ber «£>er$og bott 

Braunfdf)weig mit feinen Gruppen ju if>m geflogen war, 

begann eS bie Belagerung bön Bremen, ober richtiger bie 

Belagerung bor Bremen (1547). CDie @inwof)ner leiftett 

tabfern SOßtberftanb, unb nacfybem baS faiferlicfye $eer biele 

Kräfte jur Bewältigung ber Sßefer aufgewenbet unb ber 

©raf bon (Sronittgcn burd? eine Äugel bett £ob gefum 

ben f>at, ift eS bem ßiele um nicf>tS näljer. ^erjog ©rid) 

übernahm nacfy beS ©rafen $obe ben Oberbefehl; als biefer 

burd) feilte Äunbfcfyafter erfuhr, bafi ein bott ben anbern 

DeicfySftänbeit gefanbteS £eer unter Sebaftiatt Sd)er15c11 

bett Bremern §u $ulfe jiefye, l)ob er bie Belagerung auf, 

jog bem neuen geinbe entgegen, unb itt ber ©raffdtaft 

^ot;a !am eS bei beut Schlöffe Ü)rafenburg an ber 2öe; 

fer ju einem heftigen Treffen, in welchem Sd^ertjell 

ftegte, ©tid)S «g>eer aber tl)eilS niebergefyaueit würbe, tfjeilS 
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fliehenb in ben §lutl)en ber Sefer ertranf. SÄöd^tcn fo 

alle ju ©runbe gefeit, bie unfer Stterlanb ober |ebe3 an; 

bere unfdjulbige Sanb Derberen! Sehr nod? unb jwiefad) 

wünfd)c id? benen ben Untergang, weld?e fte baju anretjen. 

Bremen würbe fo bon ber ^Belagerung befreit. 

Sährenb biefer Vorgänge würbe ba3 borerwähnte Sdplop 

2) el menl? or ft auf fotgenbe Seife eingenommen. 2113 

©raf 51 nt on bon £> Iben bürg ftd? überzeugte, bap er im 

offnen Kampfe gegen ben 23ifd?of ntd?t3 au3richtcn fönne, 

befdjlop er eine günfttge Gelegenheit abjumarten, um ftd?, 

wenn nid?t mit ©ewait, mit Sift in ben SSeftp be3 ange; 

flammten Sd?loffe3 feiner Verfahren ju fepen. 2)a er nun 

bad?te, eine günftigere ©elegenheit fönne nicht leidet eilt; 

treten, al3 währenb ber Belagerung bon Bremen, wo bie 

ganze Umgegenb bon Ärieg3getümmel erfüllt war, fo fann 

er folgenben 2lnfdhlag au3. 3)elmenhorft war fef>r feft, bon 

(Sumpf unb Saffer umgeben, ohne Aachen unb Böte fonnte 

e3 baher ntdpt angegriffen werben. 2)iefe lief er baher in 

einem unbefudpten Salbe heimlich anfertigen unb fo ein; 

richten, bap ein Aachen bequem auf einen Sagen gelaben 

werben fonnte. 2113 alle3 bereit unb bie Aachen aufgelaben 

waren, nahm er fo biel auöerlefeite Samtfdpaft, al3 in bie; 

fen Aachen zugleich überfahren tonnten, unb trat mit gröp; 

tcr Stille in finftrer 9?ad?t ben 3U9 gegen 2)elmenl>orft an. 

2>a3 Scplop hatle hier Seiten unb war mit bielem 2luf; 

wattbe burd) bie Sünfterlänber gut befeftigt; nur bon einer 

Seite, nach bem 3*>lt zu, war ein Eingriff möglich, bie an; 

betn Seiten würben burd? einen ganj uitwegfamen Sumpf 

gefd?üfct. 3« jener einen Seite führte nur ein fcpmaler 

ganz gepflafterter Seg, ber überbie3 burdh biele ftarfe, I)oU 

Zetne, mit ©ifen befcplagene Balten gefperrt war. 2113 ber 
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©raf, bis ju btefent 2Bege gefommen, if)n burcfy jene 23al> 

fen, wäljrenb ber 9tad)t, gefcfyloffen fanb, ließ er fte fämmt; 

lid) mit vieler 5litfirengung in mögltc^fter ©title aus bem 

©runbe l)crau3arbeiten, unb gelangte fo bis ju ben breiten 

nnb tiefen ©räben beS ©cfytoffeS. 5luf biefe Ue# er nun 

bie 9tacf)en bringen, fe£te feine ©olbaten hinein, unb führte 

fte bis unter bie Stauern beS ©d)loffeS, oljne baß barin je* 

manb etwas merfte. 3)er ©raf, beftänbig an ber ©fuße, 

fielet bie ©einigen faurn alle übergefeßt, als er bie 9tad)en 

fämmtlid) auf baS entgegengefefcte Ufer jurüdbringen läßt, 

unb inbem er fo ftcfy felbft unb feinen Leuten febe 9Jiöglidj; 

fett ber glucfyt abfdfyneibet, nerfeßt er fte in bie 9totf>wenbig; 

feit, entweber $u ftegen ober ju fterben. 9htn läßt er Sei? 

tern an bie 9J?auer feßen, unb noltenbete fo fein gefaßrnoU 

leS unb benfwürbigeS Söerf. ©nbltcfy, als er fdßon bie «fpöfe 

ber geftungSwerfe erftiegen fjatte, ncrfucßten einige ber $u 

fpät erwarten faft waffenlofen Söefaßung einen fdjwadjen 

SBiberftanb; fte würben xebod> non ben an ttnb 

waffnung überlegenen ©egnern leidet beftegt unb nieberge^ 

ßauen. ©0 ging nun biefeS für unüberwtnbltd? gehaltene 

©d)loß burd? feinblicfye 8ift, ober nielnteßr burd) bie 9tad)'- 

läfftgfeit unb ©cßläfrigfeit ber Unfrtgen, nic^t oßne ftarfen 

$erbad?t beS $erratt)S, für fünfter oerloren. 2)er S3efeb>ld= 

ßaber ober 3)roft er nt an non Der), würbe nebft bem 

9tentmeifter unb allen, bie beim erften Singriff nid)t gefallen 

waren, gefangen genommen. 

2)ie 9iacfyrid)t non biefer $f)at nerbrettete fidf fogleid), 

unb willen freien cS wie ein 9Bunber, baß ein fo wichtiges 

©d)loß fo nadßläfftg bewacht unb fo leidet erobert werben 

fonnte. 33ei uns waren 2lUe über bie Unwürbigfeit ber 

©ad?e empört unb riefen 51t ben SQBaffen; 2lbel unb Bürger 
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fehlten unb toben, fagen, e$ fei unmöglich, bafj ein folcheö 

<Sd;lofj ohne Verrath verloren gehen fönne; ben Verräter 

felbft aber mujjte Vtemanb gemift, nur einige befcfyutbigten 

ben 9tentmeifter. Die ^offd^reiber aber unb 9technung6; 

fiterer beö VtfdhofS fragten, biefeS (Schlofj fyabe jährlich 

mehr al$ 8000 ©olbgulben eingebracht. Der 33ifcf>of jeboch 

fagt für baö «Stift fünfter einen Sanbtag an; ber gattje 

5lbel, bie Stabte unb ©eiftlichfeit erfcheinen auf bemfetben; 

oerfchieben an <Stanb, oerfchieben an ©eftnnuttg, ergeben 

fte ein gemaltigeö unb cfper; Sieben. Die !Hitterfd?aft, 

mit mehr Äraft in ber gauft atö in ber 3unge, mtll bie 

erlittene (Schmach fog!etd> im Kriege rächen unb ©etoalt 

mit ©emalt oertreiben. Die Domherren aber, bie and) auö 

ber 9titterfc^aft gemälzt mürben, ftnb entgegengefefcter Web 
nung: bie SQBaffen muffe man jurütfhalten, unb §unächft oor 

bem Ijöcfyften Stadtgerichte ju Sp ete r unb bem Äaifer 

Ablage führen über eine fo rud^lofe, gemaltfame D^at; man 

müffe eme rechtliche ©ntfeheibung abmarten unb bann erft 

(bamit nid)t burd) einen Vruch beö Steidtfriebenö ju bem 

einen Unglüd ein jmeiteS fomme) mit ben SQBaffen fte au$; 

führen. Diefe 5lnftd)t gemann bie Dberhanb unb mürbe 

enblid) oon 5lllen nach langem (Streiten angenommen. (So 

brocefftrt man nun febon feit einigen Sauren zu Sp eie r; 

©raf 51 ntott aber hat unterbeS ba$ (Schlofj im 33eft£ unb 

hat baö fo fchon fefte burd> unabläfftge 5lrbett nod? fefter 

gemacht, fcheint auch, felbft mertn ber Urtheitefpruch gegen 

ihn auöfällt, e$ gutmillig nicht hetauSgeben ju mollett. 

Der 5Stfchof granz aber, ja alle SJtünfterlänber, mürben 

megen biefer Verzögerung, ba$ ihnen genommene ©chlofj 

mieber ju geminnen, überall auömartö einer großen «Schlaffr 

heit befchulbigt, ba fte einen Vruch be3 Stadtfriebettö barin 
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fanben, wenn fte ©ewatt mit ©ewalt vertrieben, ihr ©egner 

aber btefen ^rieben fo wenig acfytete, baß er, ohne Slnfün* 

btgung von gehbe, ben ^rieblid?en if)re S3urg wegnahm. 

Sille 9ficht;Sünfierlanber ftimmten barin überein, baß in 

biefcm ftalle ber ^eichsfrieben von irrten nicht hätte verlebt 

werben föitnen, baß er aber vom ©rafen Slnton auf eine 

augenfällige Seife verlebt worben fei. Nichts befto weniger 

beliebte eS §ran$ unb ben ©einigen, biefe ©ache lieber auf 

bem Rechtswege als burd) bie Saffen entfc^eiben ju laffen. 

Um biefe 3eit (1548) würbe von einigen SSifchöfen, %i)t^ 

logen unb Söndjen, welche ftch 3tatt)olifd)e nennen, baS 

fogenannte Snterim verfaßt, nach beffenInhalt tit©achen 

ber Religion, bis ein allgemeines (Soncil ftd) verfamntle, 

verfahren werben follte, unter ernftlicf>er unb ftrenger 33e; 

broßung von ©eiten beS .ftaiferS. Sie gottlob unb bem 

©vangelium juwiber biefeS Interim gewefen fei, unb wie 

fd)led)t eS feinen SolfSftnn mit einem ©chafsfelle bebecft 

habe, wiffen alle ©laubige itnb Slbbritcfc beSfelbcn ftnb 

überall verbreitet unb befanntj baher gehe ich auf baffclbe 

nic^t weiter ein, unb beflage nur baS eine, baßbaS@van; 

geltum ©l)rifti, welches wegen feiner göttlichen Sad)t jurn 

£eil bient allen bie baran glauben, unb welches überall mit 

offnen Sinnen unb innigftem 3)anfe aufgenommen werben 

follte, fo übel, gottlos unb unbanfbar beljanbelt unb ver; 

worfen worben ift. 

SllS $ er mann von Sieb, ©rjbifdwf von (£ölit, von 

feinem (Sapitel gebrangt würbe, jenes Interim entweber an.' 

junel)men ober baS ©rjbisthum feinem (Soabjutor Slbolf 

von ©d)auenburg abjutreten, hielt er eS für beffer (wenn 

er eins verlieren mußte), bem ©rjbisthum als ©hnfto ju 

entfagen: baljcr verachtete er im hohen Sllter auf baS ©tj; 
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biötfyum, unb fein früheres ruhmvolles Seben mit bicfer 

gotteSfürc^tigen £anblung befcfyliefenb, lebte er von nun 

an (£f>rifto allein/ als Privatmann. Die allgemeine 9lnftd)t 

ging bal)in, baff biefe Sßerbrängung aus feiner äßiirbe il)m 

von Slbolf von Sdfyauenburg felbft/ ben er bod? von 

früher Sugenb an mit ber größten Sorgfalt erjogen, jum 

(Soabjutor angenommen unb ju feinem Dacfyfolger beftimmt 

hatte, angefiiftet worben fei, um befto früher jum 35efib beS 

(SrsbiSthumS ju gelangen, unb bieS erhalt baburdh 2Bafyr; 

fcheinlidhfeit, bafj Slbolf noch bei Sehweiten feines ©rjieherS 

bte 2Bürbe, von melier biefer verbrängt mar, annahm. 

Unfer Pifdhof ftranj aber, feinem Qrrjbifcfyofe fehr unähn; 

lieh, mürbe von feinen Domcapitularen auf eine ähnliche 

ÜBeife bebrängt unb vor eine fogenannte Spnobe*) gelaben. 

Grrfcfyrecft burdh bas Peifpiel non (Söln unb »oll gurcht, eS 

möchte ihm bei Sehweiten ein S^ac^folger gegeben werben, 

crfdhien er bittenb unb feierte nach römtfdjem Ätrdhengebrauch 

bie Spnobe in ber §8ifdhofSmühe, mit üölantel unb Stab. 

Die fd)on etngefül)rte Deformation erflärte er abfd^affen ju 

wollen, unb fcfymäljltdj jum Slbtriinnigen geworben, befielt 

er feine PiSthümer. 

Durch biefen (Erfolg unb ben unerwarteten Beitritt beS 

PifchofS ermutf)tgt, l)ob baS Domcapitel ben Äopf I>öf)er, 

unb ba eS fchon längft baS (Svangelium (Sl)riftt witthenb 

hafite, vertrieb eS mit ßußtmmung beS durften, alle evan* 

gclifdt>en Prebiger vom c£>ofe, aus ber Stabt, bereit Datfy 

von furcht ergriffen war, unb aus bem ganzen Stifte £5S; 

1) £>er SBerfafier öern>e#felt (tier, mic ed fc^etnl, bte ©tjnobe mit bem 
iJanbtage unter ber Ijofycn Sinbe juOefebe, mit ber fpätern ajcrfunbi- 
flung ber reformatio morum be$ Srjbifcfiofä im £>onte ju Dötutbrücf. <5. 
?i!ienS Sfcronif. 
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nabtücf. Die Vteffe unb alte römifchen ©ebräuche würben 

Wieber hergeftellt, bie »erheirateten Cßriefter aus ihren Sleim 

tern »erjagt, bie geiftliche ©erichtSbarfeit wieber eingeführt 

unb, um e8 für; ju fagen, baS ganje ^apftthum würbe an 

ben cjpof, in bie (Stabt unb baS ganje ganb mit alten £)pfern 

unb ©ebrauchen juriicfgeführt. 

würbe ber arme ©htiftuS, weil er ohne ©rlaubnip 

ber orbentlichen Vehörbe mit feinem VSorte ju uns jurücf; 

gelehrt unb faum feit einigen fahren aufgenommen war, 

abermals »erbannt. Unb baS mit 9ted)t! Denn allju fecf 

»erlangte er, bap fein ©»angeltum auch ohne bie ©cnehmi* 

gung ber h»tfW« S3ehörbe gelten follte, ba eS hoch ju»or 

»on ben ^äpften unb ©oncilien hätte beftatigt werben müf* 

fen. Deshalb ift eS beffer, ben meuterifchen unb fehertfcheit 

©hriftuö mit feinem ©»angelio ju »ertreiben, auf bap baS 

Slnfehen ber Vifchöfe unb ©oncilien nicht wanfenb werbe. 

©hrtftuS ift bähet mit stecht in ber Verbannung; beim 

mit §u »iel Dreiftigfeit befannte er bie äßahrheit, welche 

beftanbtg geinbfe^aften erzeugt, feinen »erfdwnenb, auch 

nicht bie Mächtigen unb Un»etle£lichen. Darum fürchtete 

man, es möchten Unruhen entstehen, wenn baS 2lnfehen ber 

geglichen Obrigfeit nicht geachtet, wenn bie ,£jeiligfeit ber 

VtönchSorben unb £))>fer gering gefcha^t würbe. 3« man 

bachte, bie Dtömer fönnten fommen unb uns, bie wir mit 

©hrifto halten, »on ber römifchen Kirche uns abwenben, 

unb »on beS VapfteS fchrecftichen Vliheit getroffen ftnb, 

ganb unbSeute nehmen. ^inauS alfo mit ©hrifto! £inauS 

mit ihm! ©S ift ja beffer, bap wir mit ben Ütömfchen unb 

ben jtaifern im ^rieben ein geruljigcS geben führen, als 

mit ©hrifto ©efal)ren beftehen! Slber — ohne Ironie — 

man wirb fehen, wen man geftochen hat. 
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$ranj tljut nad? biefern Nichts, wa$ ber (Erinnerung 

mertl) märe; er lebt Allen gleich »erhaßt feit einigen Sauren 

beS OtuhmeS siemlid) bar. 2)a bie itatholifchen if>n nic^t 

achten, weit er früher gegen fie gewefen unb je^t mehr au$ 

furcht als aus Ueberjeugung ju ihnen jurüdgefehrt tft, bie 

Anbern aber alle ihn als einen Abtrünnigen »erabfdjeuen, 

verfiel er auS Kummer ju 2öittlage im £)Snabrücffchen 

iit eine fernere ^ranf^eit, fo baß man an feinem Auffom; 

men jmeifelte. !Racf) feiner ©enefung befümmerte er f«h, 

wie früher, meber um Kirche noch Regierung; bie Leitung 

ber firchltchen Angelegenheiten überläßt er ben Arefyibiafonen; 

bie Regierung aber, ba bie £)Snabrücfer bie 90BiUfürf;errfct?aft 

Amta’S unb einiger fc^urfifd?en Höflinge fid) nicht länger 

gefallen taffen wollen, übertrug er eingebornen Käthen, bie, 

auö ber 9titterf<haft unb bem (Eapitet gewählt, »erorfc 

nete Sanbräthe genannt werben. 3)iefe waren ber 2)om^ 

3)echant Herbert $8ar unb ber IDomcapitular Amelung 

SSarenborh; aus ber Otitterfchaft Albert r>on bem 

33n6fche unb SBilhelm Stael; oon ber Stabt ber 23üri 

germeifter Heinrich Storcf, Johann TOellinfuö, 

2)eehant an St. Johann unb 3>obocuS 9tolanb, 2)oetor 

ber Rechte. Auf ähnliche Sßetfe würben im ÜÜftnbenfchen 

unb TOünfterfchen bie Äirchenfaehen ben Ardjtbtaconen, bie 

Regierung ben Sanbräthen überlaffen; ber 33ifd?of felbft lebt 

unterbeß nur feiner Anna unb ben ©enüffen ber $afel. 

Um biefe 3^it (1549) gelangte »on bem (Erjbifdhofe oon 

(Eöln Abotf oon Schauenburg eine «ßerorbnung h^r; 

her, in welcher er befahl, baß alle ^riefter ftch gänjlich ber 

Sßeiber enthalten unb ihre jtebSweiber oon ftch tl)un folls 

ten. Auf biefen Befehl entlaffen alle ©eiftlichen, »om oor= 

nehmften bis jum geringem, ihre jtebSweiber; faum aber 
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ftnb brci Sage »erfloffen, fo fönnen fte bie ©chnfucht nach 

bettfelben nicht länger auel;alten unb führen fte jurucf; 

einige wollten wiffen, man fyabe bte ©rlaubnijj baju oom 

©rjbifdwfe erlauft. Slnbere behaupteten, ber Teufel ^abe 

burdj biefe SSerorbnung ein llnglücf anricfyten wollen. 3)ie 

^Bürger aber freuten ftch, bafj beit ^rteftern bie ÄebSweiber 

wieberum geftattet wären, weil fte nun ber ^eufc^^eit ihrer 

grauen unb Söchter nm fo fixerer fein lönnten, obfdjon 

aud) fo noch nicpt für alle fyinreidjenb geforgt fein mochte. 

Um eben biefe 3eit (1548) würbe ein granjiöcaner in 

fünfter Sodann oon Slawen, ber wegen feiner oorjügs 

tidben ^rebiger; unb ©eifieSgaben, wie auch wegen feiner 

jugenblicfyen ©d)önl;eit ftd) einen grojüen 9tuf erworben 

batte, ber bereite jum 9GSei^bifd>of erwählt war unb beffen 

S3eftätigung täglich) oott 9lom erwartet würbe, gegen alle 

Erwartung im tl)ätlid)en ©bebrudb ergriffen unb mit ber 

(Sfjebrecfyerin, etneS .Kaufmanns unb ^Bürgers grau, in beS 

$atf)3 «fpaft gebraut, darüber gerieten bie HWmfyerrn in 

grofen 3orn, erhoben ein gewaltiges ©efchrei, fagenb, eS 

fei eine ©dbanbe, bafj ein Sflonch, eine geiftlid^e *$erfon, oon 

Weltlicher £)brigleit in £aft gehalten werbe. @ie beginnen 

barob mit großem ©ifer unb Slufwanbe an ©elb einen 

DledbtSftreit oor bem SBifdbcfe gegen benOlath oonfünfter; 

ba biefer unterliegt, appelltrt er an ben ©rjbifdbof, twn ba 

nad) Sftotn an ben ^apft felbft. 3)iefer (Streit würbe fo 

heftig, bafj cS fchien, als würbe ein .Krieg ober fonft ein 

nicht geringere^ Unglüd barauS entfielen. SBährenb bie 

©inen riefen, eS fei nicht $u ertragen, bafj eine geiffltche 

fßerfon gegen bie greil)eiten ber Kirche oon weltlicher ^anb 

gefangen gehalten werbe, meinten bie Slnbern, offenen unb 

thätlichen ©besuch brauche man ftd) nicht oon ©ngeln, 



111 

gefdjweige benn oon SRönchen gefallen ju laffen. (Snblich 

legen fich unfer 33if<hof ran5, 9iembert, SBtfcfyof oon 

^aberborn, unb SBilf) elm, «fperjog oott (Sle’oe, erwcigenb, 

wohin biefer «Streit führen fönne unb bie folgen fürchtettb, 

inö Mittel unb bewegen, nicht ohne oiele 9J£üfye, ben 9tatf>, 

ben eljebrechertfchen TOnd) auö ber^aft ju entlaffen. Slber 

ben erzürnten <55eiftlid?en fonnte fte baburch nicht genug 

thun; ber Ißrojefj wirb in 9tom mit bem gröften (Sifer 

fortgeführt unb unfere ©eiftlichen wollen, auch wenn fte 

unmittelbar in einem noch fo großen SSerbred^n betroffen 

werben, ftd> nidjt verhaften gefchwetge benn ftrafen laffen. — 

6ine allgemeine Äircfyenoerfammlung würbe um biefe 3eit 

(1546) 00m ^3abftt $aul III. unb bem ^aifer Äarl V. in 

Orient eröffnet; wa$ in berfelben öerhanbelt unb befchloffen, 

wie fte noch nidjt beenbigt, unterbrochen unb geftört ifi, baö 

weift Sebermann; baf)er genügt eö, weil fte hoch in biefe 

3eit fallt, baran &u erinnern. Unfer 33ifchof granj fanbte 

feinen 9Öeif)bifchof oon fünfter, ben er an bie Stelle beö 

9Jtönch3 oon Slawen ernannt f>at, für feine brei 23i£tl)ümer 

borthin, welcher ebenfo wie bie anbern unterrichteter Sache 

jurüdgelehvt ift. 



Casparus Scheie, haereditarius Schelen 
burgi possessor, manu propria scripsit. 

Cum Franciscus dux Brunswic: natus, et Episcopus Min¬ 

den: electus, fato functus esset, Henricus dux Bruns: ger- 

manus episcopi defuncti frater, omnes Mindensis ditionis 

arces ac munitiones, Mindensibus quantumvis resistentibus 

ac inuitis, occupat favore militum presidiariorum fretus, eo 

quod omnes essent brunswicenses et a brunswicensi epis- 

copo in presidia impositi, nec turpe putarent sue patrie 

principi et defuncto sui episcopi fratri munitiones tradere. 

Hoc cum Mindenses tarn nobiles quam plebeos male ha- 

beret, principatum suse patriae ita per vim inuadi ac reti- 

nere (sic), multo tarnen pejus ob id affecti erant cathe- 

dralis Eccles. canonici, uidentes ius libere electionis sibi 

opprimi; idque manifestam tyrannidem et non ferendam ser- 

uitutem iudicabant. Paulo post ergo cum indies illis pejus 

cum Brunswicensibus conueniret, Franciscum natum comi- 

tem de Waldec Hassie ditionis tune Coloniensis cathedralis 

Ecclesie canonicum in episcopum Mindensem eligunt. 

Huicque se solito et mutuo sacramento, brunswicensi duce 

spreto, constringunt. 
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Hinc dissidiorum inter hos duos seminaria exoriuntur, 

quae non multo post in apertam vim erumpunt, dum alter 

munitionibus et presidiis, quas per totam regionem habe¬ 

bat, confidit, alter totius populi, nobilium ac Cleri fauore 

frekus nihil cedit, satis itaque tumultuarie concertant, non 

sine sanguine 

Tandem Franciscus de Waldeck quainvis causa iustior 

tarnen uiribus impar cum totius brunswicensis ducatus im- 

petus et vires sufferre non posset, aegre a brunswicensi 

obtinuit unam arcium sibi cum redditibus, agris ac perti- 

nentiis tradi, et quamvis periniquum putaret, majorem di- 

tionis partem penes violentum brunswicensem permanere, 

tarnen nccessitate suadente, unam sibi arcem tradi pactus 

est, cumque ex eo pacto castrum dictum hus thom berge 

illi oblatum esset, suscepit, statimque id inhabitans, pro- 

uentibus eiusdem supra patrimonium ditatus, cepit ibi pa- 

cifice uiuere et semper suis subditis et omnibus Mindensibus 

gratior fieri. 

Interea quidam ex nobilibus Mindensium, animos suos 

parum dissimulantes, liberas quasdam voces et a bruns- 

wicensibus satis alienas ubique, etiam brunswicensibus 

audientibus, ultro jaciunt, dictitantes legitimum suum prin- 

cipem et legitimis suffragiis electum per nefas magna di- 

tionis parte pulsum, id se moleste ferre, multa in bruns- 

wicenses conquesti, palam fateri ausi sunt. 

Hinc majus odiuin non solum inter Franciscum et ducem 

Brunswicensem, sed etiam inter brunswicenses et nobi- 

liores Mindens es exoritur, donec his simultatibus dux bruns¬ 

wicensis lacessitus pleraque negotia satis bellice (tyran- 

nice ne dicam) sed non satis juste tractabat, suisque sub¬ 

ditis Mindensibus ad modum grauis imminebat, sicque iam 
8 
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pridem ultro sibi maleuolos magis exasperabat, apud omnes 

male audiens, resque parum tumultu abesse uidebatur. 

Jnterea Erico de Grubenhagen mortuo, Franciscus de 

Waldeck, suis eum commendantibus, in Osnaburgensem 

ac Monasteriensem Epm eligitur. Hinc cum sibi satis amplae 

i'acultates ac uires accreuisse uiderentur, ausus est ab 

Henrico bruns: totam Mindensem ditionem rcpeterc, et uide¬ 

batur, nisi reslitueretur, injuriam sibi illatam bello uindica- 

turus. Sed cum utrimquc a subditis bellum timeretur, utrique 

suum principem eo persuadent, ut bello oinisso pacifice de 

rebus componendis agant. Tandem tarn principum quam 

nobiliorum conuenlus indicuntur, in illis res transigitur ac 

componitur, uidelicet ut dux brunswic: Francisco totam 

Mindensem ditionem cum Omnibus castris, munitionibus, 

redditibus ac pertinentiis cedat, rursum Franciscus Bruns- 

wicensi satis magnam auri et argenti uim pro castrorum 

ac ditionis restitutione semel annumeret. Sicque bellum 

istud, Francisco pactam pecuniam numerante, et Henrico 

ditionem cum munitionibus tradente, diremptum est. — 

Non tarnen potuit mutuum odium horum duorum dirimi, 

dum Franciscus semper causatur, ditionem suam sibi a le- 

gitima sua electione injuriosc aliquot annos pernegatam, 

seque inuitum eam, et quamuis de iure suam, magno ta¬ 

rnen (ne subditos bello premeret) redemisse. Et contra 

Henricus indesinenter dolet, se tanta ac tarn diuiti regione 

per Franciscum sub contractus specie ejectum. Et cum hoc 

uterque male concoqueret et sibi inuicem uiribus non im- 

pares uiderentur, mutua sic odia fouent. 

(Post paucos annos inter Philippum Hassise Landgrauium 

et Henricum brunswicensem bellum satis atrox exoritur. 

Videns tune Franciscus tempus iam adesse illatam injuriam 
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ulciscendi auxiliäres copias tarn pedestres quam equestres 

Philippo Hasso transmittit, et toto illo bello egregiam operam 

nauat, nec nisi Henrico uicto ac in exilium eiecto et tota 

brunswiccensi ditione occupata, ab Hesso cessat.') 

Hisce temporibus in urbe monasteriensi heresis anabap- 

tistica gliscere cepit. Accessit lmc aliud malum, uidelicet 

Senatus Monasteriensis cum Episcopo ac Clero dissidium. 

Jd dissidium sub Frederico de Weda monasteriensi Epo ini- 

tium sumpserat et ad haec usque tempora' vigebat. Ideo 

Franciscus Epus non diu post suam in Epm electionem 

suorum consiliariorum et nobilium conuentum in oppidulo 

Telgte prope urbem Monasteriensem indicit, eoque Sena¬ 

tum Monasteriensem de dissidiis pacifice componendis, per 

suos legatos tractaturus, euocat, ratus eos pacifice ad ista 

comitia uenturos. At illi in Episcopum et totum ordinem 

equestrem, praecipue in clerum, male animati ac etiam odiosa 

heresi laborantes nihil mediocre cogitant. Et exploratoribus 

missis omnibusque diligenter sub noctem consideratis, circa 

mediam noctem manu satis valida ex urbe Monasteriensi 

erumpentes ac in oppidulum Telgte impetum facientes, Epi 

consiliarios cum summi templi canonicis et reliquis nobi- 

lioribus, quotquot ibi erant nihil tale expectantes, sed vino 

somnoque sepultos, viuos comprehensos captiuos abstrahunt 

inque suam urbem uolentes nolentes inducunt. Putantes 

id magnum suis rebus presidium fore, cum eos in sua po- 

testate habeant, sine quibus Epus nihil posset. 

Post haec res Monasteriensis quotidie in peius ruebat, 

et heresis in tantum in urbe dominabatur, ut omnes ho- 

nestiores, aedificiis ac opibus in urbe relictis, urbemque 

ipsam in manu scelestissimorum hominum derelinquentes, 

1) Dt« eitt0ef(flttim«rten SBorlc ftnb im 5Wfc. bur^llift^cn. 

8* 
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quo quisque posset aufugerent. Tantum malum est inci- 

pienti morbo non occurrere. Epus uero suis timens, quos 

captiuos in immanissimorum non hominum sed beluarum 

manibus derelictos uidebat, liberationem illis ex captiuitate, 

a Monasteriensibus iniquissimis etiam conditionibus sibi im- 

positis impetrat. Captiuis tarnen sibi restitutis et in Iiber- 

tatem pristinam uindicatis, pactis conditionibus, utpote ini¬ 

quissimis, non stetit, sed aperto Marte Monasterienses ador- 

•tus Omnibus modis eos turbat. 

His aduersis Monasterienses nequaquam fracti, sed Epis- 

copum, ut captiuos suos liberaret, dolose secum pepigisse 

videntes, magis ad resistendum irritati omnem catholicum 

urbe ejiciunt, solique anabaptistse urbis dominium occupant. 

Haec Epus uidens et quorsum haec euasura essent, ni 

mature rebus ecclesiao labantibus subueniatur, facile conji- 

ciens, quanto potuit exercitu urbem liostili obsidione cingit, 

deinde ab Omnibus circumuicinis principibus etiam Csesare 

ipso auxilia conuocat, qui omnes paratis armis et copiis 

praesto fuerunt, non soluin Epo Monasteriensi, sed et sibi 

ipsis timentes; tantum pavorem heresäs illa pullulans et tarn 

potentem urbem occupans toti Germanie non immerito in- 

cusserat. 

Nec sic Anabaptistae ad meliorem mentem reuocari po- 

tuere, sed quotidie se ipsis nequiores, tune cum se maxi- 

ma obsidione cinctos uiderent, regem sibi e suo corpore 

cum duodenis (uel ut quidam volunt septem) ducibus sibi 

constituunt, sueque multitudini & urbis invictissimis moeniis 

multum confidentes quotidianis eruptionibus obsidentes fa¬ 

tigant. Tandem, ab obsessoribus uallo fossaque per taut* 

urbis ambitum maximis laboribus late per campum ductis 

& septem munitionibus inclusi, uictus penuria laborare ce- 
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perunt. Nihilominus tarnen tarn cum hostibus quam cum 

fame per integrum sesquiannum acerrime conflictantes pei- 

tinacissime resistunt, donec tandem propugnatorum multi— 

tudine inedia magis quam gladio absumta, urbs propugna- 

toribus egere coepit, et hi qui adbuc supererant, ex continua 

fame debiles propugnationibus assiduis parum utiles, quo- 

tidie desperatione ex urbe in hostium manus agminatim, 

acceleratam mortem diuturniori miseriae preferentes, incur- 

rebant mactabanlurqqe. Sub hoc rerum Anabaptisticarum 

miserando statu miles quispiam ex urbe profugus, cum in- 

terficiendus esset, pactus est cum Episcopo, si uitam illi 

condonare uelit, se urbem in ipsius manus proditurum. Hoc 

cum inter eos conuenisset, assumptis aliquot cohortibus ad 

eam moeniarum (sic) partem eos profunda nocte adducit, 

ubi aut nullos aut imbecilles propugnatores sciret. Hae ergo 

cohortes nocturnis tenebris usi, surnmo cum silentio, nemine 

resistente moenia conscendunt, sopitos quosdam et inedia 

confectos custodes interimunt, deinde proxiina porta suis 

aperta totum exercitum ad id a suis ducibus pnemonitum 

ac prseparatum in urbem recipiunt.‘) Sicque urbs fraude 

capitur, quae ui nullo modo potuisset. Tandem Omnibus 

Anabaptistis cum rege ac ducibus post urbis hostilem di- 

reptionem interfectis, fmis buic bello imponitur, et profugi 

ciues qui in huius tumultus initio (ut dictum est) aufu- 

gerant post liminio ad sua reuertuntur, sedes suas a militibus 

eas occupantes (sic) redimunt, uixque urbs post tarn miserum 

casum respirat. Liberias tarnen prislina urbi statim non red- 

ditur, sed arce in ea ab episcopo edificata, inque eam prae- 

sidio ac uicario imposito, seruitutem seruit cum gernitu, 

suis ciuibus miseriam ut merito imputans, quippe qui rebus 

1) A.’C. 1535 24. Juni. - • - 
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secundis sublati mediocrem Reipub: statum ferre non po- 

terant, sed ad summa aspirantes, se suamque urbem in 

ima dejecerant. — 

Vix eo bello sic, ut jam dictum, linito, aliud non multo 

minus, inferentibus id Coinitibus ab Aldenborg, satis subito 

ingruit, tali de causa. Comes quidam ab Aldenborg, here- 

ditariam suam arcem Duhnenhorst prope Bremam urbem 

quondam inhabitans, vias publicas ex ea infestarat, merca- 

toribus ac itinerantibus insidias stru.gns csedes ac rapinas 

latrocinabundus exercuerat, hac de re apud Romanorum 

Jmperatorem accusatus ac sceleris convictus, damnatur. 

Hujus sententiae executio ab Jmperatore mandatur Henrico 

a Swartzenberg, tum Bremensi ac Monasteriensi Epo. Epis- 

copus vero a Swartzenberg, occasione suae ditionis termi- 

nos proferendi sibi ultro oblata, non segnis, Comitem istum 

ab Aldenborg in ista arce spolians, Monasteriensi eam di- 

tioni attribuit. Ab isto tempore arx Dulmenhorst cum terris 

ad eam pertinentibus penes Monasterienses fuit usque ad 

tempora Francisci Epi, de quo nobis nunc mentio est. 

(Haec acciderant temporibus Frederici ab Austria Jm- 

peratoris, sub id tempus, quo Carolus Dux Bur- 

gundiae Novesium Coloniensis ditionis urbem ob- 

sideret, fdiamque suam unicam Maximiliano Fre¬ 

derici Jmp. fdio nuptum daret.) 

Francisci dehinc Epi. temporibus Antonius Comes ab Al- 

denborg dictam arcem cum terris ad eam pertinentibus jure 

hereditario repetit, iniquum esse protendens, si nepotibus 

peccata abavorum ferenda imponantur; se legitimum hujus 

arcis heredem ac successorem esse, nihilque mali promer- 

uisse, quare se non sine magna iniquitate ab hac arcc 

propter abavi delicta excludi posse contendens. €umque 



119 

aliquoties hoc modo repetiisset et non tarn statim arx cum 

adherentibus possessionibus redderetur, bellum opinione 

citius grave infert. Tres Monasteriensis ditionis arces Epis- 

copales non contemnendas, Cloppenborg, Vechte et Wildes¬ 

husen, vi occupat, duasque postremas igni exurit, adhuc 

latius progressurus ni resistatur. 

Hinc Franciscus Ep., ira animos ministrante, suorumque, 

quos periculum urgebat, promtissima alacritate adjutus 

quanta potuit celeritate delectus militum habuit, exercitum 

cogit, defensioni viam parat, hosti obviam procedit, viribus- 

que et multitudine superior hostem non audentem manus 

conserere persequitur, arcesque vi ablatas vi recipit, nec 

hoc contentus ipsum Comitatum Aldenburgensem hostili 

animo et exercitu ingressus, postquam late viam gladio 

ignique foedasset, tres ipse quoque arces, de Ape. de Ovel- 

gunne de N., par pari referens, expugnat. Cumque latius 

progredi vellet, et Comes ab Aldenborg, viribus dmpar, im- 

pressiones ejus non sufferret, bellum, quibusdam vicinis 

principibus intercedcntibus, vel, ut quidam volunt, quibus¬ 

dam ex Monasteriensium primoribus precio corruptis, com- 

ponitur. Arx tarnen Dulmenhorst cum adherentibus terris 

(quse hujus belli causa, ut dictum, fuerat) penes victorem 

Episcopum manet, cogiturque Comes Antonius, ni totum 

suum Comitatum amittere velit, omne suum in istam arcem 

jus in manus Monasteriensium renunciare ac transferre, 

l'actisque hac de re literis publicis, ac fidejussoribus ex 

iliustrissimis Germanie principibus acceptis, arces noviter 

ablatse utrimque redduntur. Sicque rebus pacatis et egregie 

peractis, Franciscus non solum apud suos, sed et apud 

cxteros, strenui ac magnanimi principis estimatione pollet. 
(Fidejusseres fucrunt Archiepiscopus Colonicnsis, Dux Cliviensi», 

Dux Luneburgensis.) 



120 

Post paucos annos bellum inter Philippum Hassie Land- 

gravium et Henricum Ducem Brunsvicensem satis atrox 

exoritur. Videns tune Franciscus Ep. tempus jam adesse 

quondam illatam sibi injuriam ulciscendi, auxiliäres copias 

tarn equestres quam pedestres Philippo Hasso transmittit,1) 

et toto illo bello (quainvis absens) egregiam operam navat, 

nec nisi Henrico victo, in exilium ejecto, totaque Bruns- 

vicensi ditione occupata ac Wulffenbuttel expugnato ab 

Hasso cessat, semper socia arma jungens. Sicque jam du- 

dum inveteratum odium contra Henricum Ducem eiercet; 

quod sequentibus annis magna? calamitatis initium et causa 

fuit, ut postea dicetur. 

Dux vero Henricus vi pulsus a*d Carolum V. Rom. Jmp. 

confugit, sperans se ejus ope restitui posse. Nihilominus 

tarnen aliquot annos in exilio egit, Jmperatori in bello Fran- 

cico ob rei militaris scientiam perutilis. 

Franciscus autem Ep., jam emulo liberatus hostibusque 

ubique suppressis triumque episcopatuum princeps, animo, 

corpore et opibus florens, incipit licentiosius agere, et 

paulatim in deterius inclinari, suos contemnere, alienos ac 

potissimum Hassos evehere, recta monentes odisse, ad pla- 

citum loquentes amplecti ac fovere, in plurimas et sane 

regias commessationes opes Episcopales absumere, tantum 

equorum, canum, adulatorum, parasitorum numerum alere, 

quantum ante se nullus precessorum unquam. Et inter alia 

non levia vitia etiam in infimae sortis ancillula? lotricis 

amorem tarn ardentissimum incidit, ut just« eam p«ne uxoris 

loco haberet, satisque numerosam sobolem ex ea procrearet. 

Ad hujus Anna? (sic enim vocabatur) libitum omnia ne- 

gotia per ditiones suas curat itaque brevi effectum est, ut 

l) A. C. 1544. 
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quisquis Annoe isti adulari nollet, severum et propemodum 

injustum haberet principem, et contra, quisquis Annam 

placasset, illi quidvis liceret. His commoditatibus Anna 

egregie usa, sedulo curat, ne Epo. cum suis subditis, quos 

sibi offensos sciebat, conveniat. Propterea prestantiores et 

nobiliores Monasteriensium ac Osnabrugensium. Ep. Fran- 

ciscum deserunt, aulain ac militiam ejus devitant, turpe 

ducentes scorto adulari. Mindenses vero, quos brunsvicensi 

Servitute liberaverat, hujus beneficii memores, presentem 

necessitatein utcunque tolerant. Franciscus tarnen Ep. in- 

dies magis ac magis labascit. 

Horresco referens. Tantus princeps, tot ac tantis rebus 

tarn felicissiine et summa cum gloria peractis, uni scorto 

et quibusdam adulatoribus ac delatoribus tarn turpiter suc- 

cumbit, ut quid rectum sit nec yideat, nec cogitet, nec 

monentem ferat, idque senio jam ingruente, quo homines 

rerum multarum longo usu sapientiores fieri solent. Sic 

Franciscus noster, Solomonis senio quam juventute similior, 

gloriam ac potentiam juvenili virtute quesitas senili delirio 

contaminat. Sua persona tarnen neminem unquam lesit aut 

ledi jussit, quippe homo perpetuo benignus et satis (siper 

nebulones et Annam licuisset) modestus, Claudioque Cesari 

quam Neroni similior, non faciendo sed patiendo multum 

nocuit, dum Annie suae ac quibusdam scelestissimis ad- 

venticiisque erronibus et forsan ob scelera aliunde pro- 

fugis habenas rerum committit, quos nempe Anna in aula 

vel ferre posset, vel ipsa invexerat. De Janne (sic) Co- 

rnite Waldeccensi (utpote homine semper candido et pio) 

nihil hic dixerim, eum enim non nequitia, non Anne favor, 

sed principis consanguitas (sic), fratris nempe filius erat in 

aulam invexit, et in ea retinuit. Et ut summatim dicam, 
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Franciscus noster dum amat, dum pocula, dum. caballos et 

canes curat, reipublicae curam omittit, et scelestissimos et 

suam Annam rerurn gubernaculis imponit, nimisque uxorius 

multa maxime videnda non videt, omnibus suum cogitanti- 

bus (sic); rebus absumtis eget, totas prefecturas, integras 

salrapias, vectigalia, predia, redditus, molendinas, totas 

denique arces creditoribus oppignorat, et si non sordide, 

certe pro sui Status qualitate non splendide vivit, nihilominus 

tarnen inops ac inglorius. Hic tarnen Francisci Episcop. 

rerurn Status per aliquot annos durat, quotidie magis in- 

clinans, ruinam tandem secuturam satis perspicue premon- 

s Irans. 

Dum liaec rerurn facies aulam ac res Epi. foedat, subdi- 

torum tarnen tarn nobilium quam plebeanorum Fortuna me- 

diocriter floret, siquidem Episc. lenis neminem enormiter 

ledit, et si quando vel inopia vel suorum iniquitate insti— 

gatus exactiones subditis intentaret, nobilibus ac cleri pri- 

moribus id non admittentibus, contemptim peene ab omnibus 

liabitus est. 

Hisce temporibns, Evangelio JESV CHRISti circum qua- 

que intonante, urbs Osnabrugensis,‘) hactenus in rebus 

religionis cecutiens, verum tandem, divina clementia, cer- 

nere cepit. Jtaque Romano Pontificatu cum suis fucatis 

ceremoniis ac commenticiis sacris rejecto, merum Evan¬ 

gelium et nullis humanis appcndicibus dilulum, Francisco 

Epo. id permittente, reliquo tarnen clcro multuin invito et 

dura multa interminante ac imprecante, ampleclitur. Unuin 

tarnen circa hmc tempora omissum 1‘uisse veilem, direplionein 

videlicet urbanorum monasteriorum, Evangelica enim liber- 

tate degustata, aliquanto licentiosius senatores noslri in 

1) A. C. 1543. 
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bona monachorum rnanus injecerunt. Jd factum Evangelii 

adversarii et vulgus sacerdotum, jam antea ad inaledicen- 

dum veritati satis proni, pro calumnia arripientes, mirum 

in niodum in Evangelium debacchabantur, multa etiam pro 

malevolo suo affectu affmgentes. Jtaque unico hoc senatus 

non satis considerato facto tota Evangelii doctrina male 

audiebat, multique non satis firmi facto hoc absterriti Evan¬ 

gelium ut licentiosum et a charitate alienum rejecerunt, 

precipue nobiles et equestres, ex quorum opibus et munifi- 

centiis monasteria ista condita et ditata fuerant. Hocque 

magno impedimento Evangelio fuit, et apud quosdam adhuc 

est. Jmo toti urbi factum hoc magnum malum peperit, quem- 

admodum in sequentibus dicetur. 

Hisce temporibus Franciscus Epus, civium Monasteriensium 

vel iniseria, vel precibus, vel, ut quidam volunt, precio 

flexus, presidio cum vicario sublato, pristinae urbem li- 

bertati restituit. Rerum tarnen urbanarum summam et do¬ 

minium penes populum esse noluit, timens ne populus sibi 

relictus rursum libertate effrenis magnum quoddam malum 

et priori non dissimile aggrederetur. Electione ergo Sena- 

torum populo ac urbanis tribubus non reddita, et nobiliori- 

bus familiis jure patricio donatis, hereditarium Senatum in- 

stituit, arcemque a se in uj'bis moenis exstructam in Senatus 

potestate esse jussit. Sicque hereditario Senatu immediate 

in urbe Monasteriensi dominante, et populo se non in li- 

bertatem vindicatum, sed in duplo majorem servitulem con- 

jectum esse conclamante, rerum facies per aliquot annos 

varia fuit. Senatus vero, recepta ab Epo. arce, tyrannicum 

quiddam sapere eam et onus urbis ratus, ac ne populum, 

plus satis contra se commotum, arce retenta magis etiam 

excitaret, funditus everti mandat; et tarnen nec sic populo 
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libertatem semper inclamanti satisfacere potuit. Quamque 

arcis destructio Senatui male cesserit, in sequentibus 

dicetur. 

Hisce iisdem temporibus bellum inter Carolum V. Cesarem 

et Wilhelmum Clivorum ducem ingruit totamque pene Ger- 

maniam concussit, quod quia preter nostrum prepositum 

est, et ad nos nihil attinet, propter temporum seriem saltem 

indicasse sat est. 

Non multis hinc annis preterlapsis inter Carolum Y. 0 Jm- 

peratorem Caesarem et principes Jmperii confoederatos vel 

protestantes, ut vocant, bellum tantum exoritur, quantum 

Germania diu non viderat, totumque Romanum Jmperium, 

quibusdam cum Caesare, quibusdam etiam cum illi adver- 

sariis principibus sentientibus ac arma ingerentibus, in duas 

partes dividitur, intestinumque hoc bellum magno impetu 

totum propemodum Jmperium et fcedat et viribus exliaurit. 

Caesar primo principum impetu aegre et vix se sustentans, 

tandem suorum accessibus corroboratus, victoria excellen- 

tissima potitus„ principes cum suis confederatis (quibusdam 

vi victis aut captis, quibusdam se dedentibus) domat. Sed 

quoniam hoc bellum a compluribus conscriptum est, et 

etiam preter nostrum propositum est, ab hoc, ad institutum 

nostrum rediens, cesso. 

Ceterum (hoc enim ad institutum nostrum) hoc bello 

fmito, ac Johanne Frederico Saxoniae duce electore cum 

Philippo Hasso ac plerisque aliis, qui Henricum Brunsvi- 

censem pepulerant, captis, Henricus dux, hactenus exul, 

opera Jmperatoris restituitur, multaque mala restitutus Fran¬ 

cisco Epo. ob navatam Hasso in sui ejectionem operam 

comminatur, tarnen viribus orbus ac opibus absumtis, nec 

l) A. C. 1546. 
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omnia etiam in proprio suo ducatu pacate retinens, vix 

tandem respirat, et per aliquot annos nihil preter minas in 

nos tentat. 

Per haec tempora ‘) summi nostri sacerdotes totusque cle- 

rus ac omnes qui se Catholicos vocant, multum Caesaris 

victoria animati, Ecclesiamque Romanam jam restitui posse 

sperantes, dictu mirum quantum Evangelicam veritatem 

pessum darint. 

Ad hoc exercitus quidam (Cesarianus ut ferebatur) Co- 

mite quodam de Cronungen duce, cum ad Bremam urbem 

obsidendam festinaret Comitemque Tecklenburgensem Lin- 

gensi Comitatu in itinere exuisset, urbem Osnaburgensem 

preteriens, foedus illi Smalkaldianum falso objiciens, et ob 

urbana monasteria quondam spoliata (hujus spolii in pre- 

cedentibus mentionem fecimus) 14 millibus aureorum eam 

muletat. Nec defuerunt qui hoc communis patriae maluin a 

sacerdotum principibus, ob Evangelii Christi odium, subor- 
» 

natum instigatumque fuisse contenderent. 

Exercitus vero iste Bremam versus tendens in Mindensi 

civitate dies aliquot commoratus est; deinde duce Bruns- 

vicensi se cum suis copiis illi prope Bremam conjungente, 

uterque exercitus Bremam obsidet, vel, ut verius dicam, 

Bremae assidet, opibusque tarnen multis in Visurgim fluvium 

ahsumptis, et Cronungensi Comite ex bombardatis glandis 

ictu mortuo ac Bremensibus satis acriter resistentibus, nihil 

efficiunt. Deinde Erico post Cronungensis Comitis obitum 

toti bello preposito, ac per exploratores certiores facti, 

alium exercitum, ab reliquis imperialibus civitatibus missum, 

duce Bastiano Schertzell in subsidium Bremensium adven- 

tare, obsidione omissa advenienti hosti obviam properant, 

1) A. C. 1550. 
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inque Comitatu Hoya non longe a Visurgi prope castrum 

Drakenborg acri prelio commisso penes Sehertzell victoria 

fuit, Erici vero Brunsvicensis exercitus partim gladio hos- 

tili, partim Visurgianis gurgitibus (quo se fugientes tra- 

nandi gratia conjecerant) absumptus, propemodum inter- 

nitione (sic) deletus est. Sic pereant opto omnes, qui pa- 

triam nostram vel quamvis innocuam ditionem populanlur, 

imo pejus et bis pereant qui eos (si qui sunt) instigant; 

sic enim conscientia sua digne perfrui poterint. Brema qui- 

dem sic obsidione liberata est. 

Dum haec circa Bremam peraguntur, et omnia late per 

vicinam regionem arinis concrepant, arx Bremae contermina 

Dulmenhorst, de qua paulo ante mentionem fecimus, capitur 

ad hunc ferme modum. Antonius Comes ab Aldenborgf vi- 

dens se aperto Marte Monasteriensium viribus iinparem, ab 

eo die quo semel vis tentata male cesserat, insidias cogi- 

tat, ut si non vi, saltem astu paternum ac hereditarium 

castrum recipiat. Ratus itaque nullum tempus ad hoc per- 

ficiendum oportunius contingere posse, quam tune cum 

Brema obsideretur, omniaque armis circumquaque constre- 

perent, stratagema tale comminiscitur. Castrum Dulmenhorst 

munitissimum erat, palustri ac aquoso loco situm, ergo sine 

navigiis tentari posse non videbatur; hrec ergo in loco 

invio ac silvoso, ne quis resciscat, confici curat, sieque ap- 

tari ut singulis vehiculis singula navigia facillime invehi 

possent. His rite paratis et navigiis in vehicula impositis, 

tantam militum selectissimain manum assumens, quantum 

hisce navigiis simul trajici posse putaret, summo cum si- 

lentio profunda nocte versus Dulmenhorst itineri se parat. 

Erat castrum quadrangulari forma exstructum, Monasterien¬ 

sium opera ac sumptibus probe munitum ac ab uno tantum 
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lateri teloneum versus oppugnationi obnoxium, cetera im- 

meabili palude claudebantur, et ad hoc ununi oppugnabile 

latus via saltem una non lata et perpetuo silice strata mul- 

tisque ac magnis obicibus ligneis ex integris trabibus con- 

fectis et ferro contectis referta iter angustum prebebat. 

Eo cum ventum esset viaque ista multis trabibus ferreatis 

per noctem occlusa transitum non preberet, maximo cum 

laborc quantoque potuit silentio trabes istas omnes funditus 

revulsas ejicit ac transit, sicque ad castri amplissimas ac 

paludosas fossas pertingens, naviculas imponit militemque 

omnem, quem ibi habebat, trajectum mceniis supponit, ne- 

mine in Castro quicquam sentiente. Isto tarn egregio faci- 

nori Comes Antonius non otiosus spectator interfuit, sed in 

omnia pericula suis previus, postquam suos secum traje- 

cisse videt, omnia navigia rursus in adversuin latus trajici 

mandat; sicque sibi et suis omni fugiendi facultate suldata 

aut vincendi aut moriendi necessitatem imponit; sicque non 

sine periculo facinus magnum ac memoria dignum aggres- 

sus mcenia scalis conscendens perficit. Tandem vero cum 

jam Comes Antonius cum suis summa aggerum propugna- 

cula conscenderet, quidam custodum sero expergefacti nu- 

mero ac vi impares ac inermes cominus aliquanlulum 

resistunt; a pluribus tarnen ac paratissimis hostibus facile 

victi nihil efficiunt confossique occumbunt. Sic itaqne cas- 

trum hoc omnium opinione inexpugnabile hostili fraude, non 

vi, vel si mavis nostrorum negligentia et somnolentia amitti- 

tur, non sine maxima proditionis suspicione. Castri pre- 

fectus, quem nostri drossatum vocant, cum questore ac 

Omnibus qui primo hostium irruentium impetu non cecide- 

rant, vivus capitur. 

Statim hujus facinoris fama volitans omnibus audientibus, 
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talem arcem tarn negligenter custoditam tamque facillime 

expugnatam, miraculi instar fuit. Nostrates vero omnes rei 

indignitate commotissimi arma conclamitant, optimates cum 

plebeis fremunt ac frendent, factum impossibile dicentes, 

tale castrum absque proditione amitti; proditionis autorem 

tarnen nemo certo sciebat, nisi quod quidam questorem ejus 

insimulabant. Scribse vero aulici et Epi. rationales castrum 

hoc plus quam octies mille aureos annuatim Epi. redditibus 

intulisse conquerebantur. Franciscus Epus ob ademptam 

arcem Dulmenhorst publica Monasteriensibus comitia indicit; 

ad ea omnis nobilitas et urbium primores cum cleri princi- 

pibus conveniunt, bomines (?) varii, varie animati; multarn 

inter se disceptationem habentes. Equestris ordo, cui dex- 

tera potior quam lingua est, illatam ignominiam bello statim 

vindicandam, vimque vi ab incontinenti repellendam putant. 

At cleri principes, qui etiam ex ordine equestri seliguntur, 

contrarium sentiunt; arma videlicet continenda, et prius pro 

Romani Jmperii summo judicio Spirae et coram Romano Jm- 

peratore de tarn nefando ac violento facto conquerendum, ac 

sententiam legitimum expectandam, sicque tandern (ne ob 

Romani Jmperii publicam imperialem pacem temerario bello 

Iesam malum addatur) armis eam exequi debere conten- 

dunt. Horum sententia potior visa ab Omnibus tandern non 

sine altercatione comprobatur. Sicque jam aliquot annis 

Spirae litigatur: interim tarnen Comes Antonius arcem sibi 

retinet, ac jam dudum satis munitam indefesso labore multo 

munitiorem reddidit, videturque eam etiamsi jure cadat, ni 

vi cogatur, non redditurus. 

Francisco vero Epo., imo omnibus Monasteriensibus haec 

ademptae arcis recuperandae dilatio apud omnes exteros 

magnarn segnitie iinsimulationem peperit, quod hi imperialem 
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pacem ledi putant, si vim vi repellant, ille vero in tantnm 

pacein illain irritam habeat, ut etiam quietis arccm, bello non 

indicto, adiinat. Sicque hoc in casu a Monasteriensibus pa- 
» 

cem publicam ledi nequaquam potuisse; scd a Comite An¬ 

tonio egregie lesam omnes exteri consentiebant. Nihilomi- 

nus tarnen Francisco cum suis causam hanc jure potius quam 

armis discerni placuit. 

Hisce temporibus a quibusdam Episcopis, 0 theologis ac 

monachis qui se catholicos autumant, Jnterim quoddam com- 

ponitur, ad cujus prescriptam normam in rebus religionis, 

donec generale concilium colligatur, procedendum severo 

ac minaci Cesaris edicto mandatur. Hoc vero Jnterim quam 

impium et ab Evangelio Christi alienum et impiissimorum 

Papistarum commentum fuerit, quamque male lupinam men- 

tem ovili pelle contexerit, omnibus piis constat, et exem- 

plaria ejus ubique obvia et nota sunt: itaque de hoc plus 

narrare omittens, unum hoc, videlicet, Evangelium Christi, 

quod ex potentia Dei ^d salutem omni credenti, quodque 

obviis ulnis et summis gratiarum actionibus suscepisse ac 

retinuisse oportuisset, tarn male impie ac ingrate tractatum 

ac rejectuin, conqueror et lamentor. Hermannus de Weda 

Archiepiscopus Coloniensis cum a suae cathedralis Ecclesiae 

canonicis ad Jnterim istud vel suscipiendum vel Episcopa- 

tum suum coadjutori suo Adulpho de Schouwenborg resi- 

gnandum compelleretur, melius putnvit Episcopatu quam 

Christo (si alterutro spoliari necesse esset) carere; itaque 

admodum senex Episcopatum resignat, laudabilissime ante 

actae vitae piam hanc catastrophen addens, privatus solique 

Christo contentus vivit. Communis quoque oinnium opinio 

fuit, hanc Episcopatus detrusionem ipsi ab Adulpho de 

1) A. C. 1548. 

9 
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Schouwenborg (quem tarnen a prima setate alumnum summa 

cura educaverat inque Episcopatus coadjutorem vivens sibi 

allegerat successoremque post mortem designaverat), quo 

maturius principatu potiretur, subornatam fuisse; idque eo 

probabilius patet, quod Adulphus de Schouwenborg altori 

suo pulso et adhuc vivente in Episcopatum et principatum 

successit. 

Nostcr autem Franciscus Epus. suo Archiepo. admodum 

dissimilis, cum a suse cathedralis Ecclesiae Osnaburgensis 

canonicis simili modo compelleretur et ad synodum sacer- 

dotalem, ut vocant, citaretur, exemplo Coloniensis Epi. ter- 

ritus, tiinens ne sibi vivo successor detur, supplex com- 

paret, synodum pro more Romanse ecclesise mitra, pallio ac 

pedo insignis celebrat. Evangelii suscepti palinodiam jam 

senex succinit, satisque turpiter Apostata factus suos Epis¬ 

copatus retinet. 

Hoc rerum successu et inopinato principis in suam sen- 

tentiam accessu primates cleri nost# plus satis elati, cum 

jam dudum Evangelium Christi furialiter odissent, omnes 

verbi Dei precones ex aula, principe assentiente, ex urbe, 

senatu timore perculso, ac e tota Osnaburgensi ditione 

ejiciunt. Missam suam et omnes Romani Papatus ceremo- 

nias ac nenias restituunt, conjugatos sacerdotes ofliciis 

ecclesiasticis pellunt, anathema suum ac spiritualem (ut 

vocant) jurisdictionem reinceptant, et ut summatim dicam, 

totum Papatum in aulam, urbem totamque ditionem cum 

omnibus suis sacrificiis ac ceremoniis recipiunt ac restituunt. 

Sicque miser Christus, quia absque ordinarie potestatis 

consensu verbo suo ad nos redierat, vixque paucis annis 

receptus erat, rursus in exilium ejicitur. Hocque merito, 

nimis enim impudens Evangelion suum, etiarn summis ma- 



131 

gistratibus non assentientibus ratum esse voluit, cum hoc 

prius a Pontificibus ac Conciliis confirmari oportuisset; itaque 

melius est, seditiosum ac hereticum Christum, ne Epis- 

coporum ac Conciliorum autoritas collabatur, cum suo 

Evangelio rejicere. Christus itaque sua ipsius culpa exulat; 

nimis enim confidenter veritatem, quee perpetuo inimicitias 

parat, nemini ne potentioribus et sanctioribus parcens, fate- 

batur. Hinc ordinariorum autoritate spreta, sacrorumque or- 

dinum ac sacrificiorum sanctitate vilipensa, tumultus exor- 

turi timebantur. Jmo ne nobis cum Christo consentientibus 

et a Romana Ecclesia discedentibus Pontificis summi terri- 

bili fulmine ictis veniant Romani et tollant locum et gen- 

tem. Ejiciatur ergo Christus, ejiciatur inquam; praBstatenim 

nos cum Pontificibus ac Cesaribus consentientes quietam 

ducere vitam, quam cum Christo periclitare. Sed (ironia 

omissa) videbunt tandem in quem pupugerunt. 

Posthec Franciscus nihil memoria dignum eflicit, omni- 

busque ex aequo invisus satis inglorius aliquot annis vivit, 

tandem Papistis suis, eo quod se aliquando turbarat jam- 

que metu magis quam ex animo ad eos redierat, eum ni- 

hili facientibus et reliquis Omnibus eum ut apostatam aver- 

santibus ex animi merore et conscientia mala gravi morbo 

correptus, Osnaburgensis ditionis Castro Witlage periculo- 

sissime, Ha ut de vita desperabatur, decumbit. Hinc con- 

valescens, sic ut ante morbum ceperat, et Ecclesiam et Po- 

litiam negligit, Ecclesiam quidem Papistis Archidiaconis, ut 

vocant, suo more regendam relinquit. Politiam vero (sub- 

ditis iniquitatem Annae ac quorundam aulicorum nebulonum 

non amplius ferentibus et Switerum drossatum in Vasten¬ 

nouwe omnino rejicientibus) consiliariis indigenis ex 

equestribus ac sacerdotum summis selectis imponit. Hos 
9 * 
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consiliarios nostri selectos provinciales vocant, vulgo üer; 

orbnete lantfyrebe. Hi fuerunt Decanus summaß Ecclesiae 

Herbordus Bar et Ainelingus de Varendorp ejusdem Eccle- 

sie canonicus. Ex equestribus fuerunt Albertus de Bussche, 

Wylhelmus Staell. Ex urbano senatu Hynricus Storck consul 

et Joannes Mellinchus collegiataß Ecclesiae divi Joannis apud 

Osnaburgenses decanus et Jodocus Rolandus legum doc- 

tor. Simili modo apud Monasterienses ac Mindenses Eccle- 

siis Archidiaconis reliclis, politiam per tales consiliarios 

provinciales ex indigenis selectos administrat, ipse interim 

suae Annae et ventri inscrviens. 

Circa haec tempora ab Adulpho de Schowenborg Archiepo. 

Coloniensi mandatum quoddam supervenit, quo jubebat om- 

nes sacerdotes omnino mulieribus abstinere concubinasque 

relegare. Ad hoc mandatum omnis clerus a summo ad in- 

fnnum concubinas dimittunt; vix tarnen triduo elapso mu- 

lierum desiderium non ferentes eas reducunt, nec defuerunt 

qui hoc ab Archiepo. magno redemptum contendebant. Alii 

quidam demonem hoc mandato monstrosius quiddam ma- 

chinatum fuisse contendebant. Cives vcro sacerdotibus 

concubinas rursum permissas gaudebant, ut tanto securiores 

de uxorum ac filiarum pudicitia esse possent; quamvis ne 

sic quidem omnibus satis prospectum esse potuit. Hic vero 

quam sacerdotum celibatus castus sit satis liquet. 

Jisdem hisce temporibus monachus quidam de mendi- 

cantium genere Joannes Aquisgranensis dictus in Monas- 

teriensi urbe ob concionandi eximiam vim ac plurimas in- 

genii dotes, nec non ob juvenilis corporis precollentissimam 

formam percelebris, cum jam in Epum. suffraganeuin elec- 

tus esset, indiesque confirmatio ejus a Romano pontifice 

exspectaretur, publico in adulterio preter omnium opinionem 
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comprehensus, in Senatus vincula cum adullera civis mer- 

catoris uxore conjicitur. Confirmatione quoque a Roma al- 

lata, tarnen in Epum. non suscipitur, sed in vinculis una 

cum adultera detinetur. Hane ob causam cathedralis eccle- 

siae canonici ira effervescentes tragedias miras excitant, 

indignum clamitantes, monachum, spiritualem personam, a 

secularibus vinciri. Litern juridicam ob id coram Epo. ad- 

versus Senatum Monasteriensem magno fervore et sumptu 

incipiunt; qua cum Senatus sententia cecidisset, ab Epo. 

ad Archiepiscopum, denique Romain ad Pontificem ipsum 

appellatione provocatur. Contentio hec in tantum incruduit 

ut vel bellum vel quodvis Aon minus infortunium secutu- 

rum videretur; dum hi sine modo exaggerant ac clamitant, 

non ferendum, spiritualem personam a secularibus contra 

suae ecclesiae previlegia vinctam. Contra Senatus aperta et 

publica adulteria non ab angelis, ne dum a monachis fe¬ 

renda putat. Franciscus vero Epus. noster ac Rembertus 

Epus. Paderbornensis cum duce Clivorum Wilhelmo, quor- 

sum hsec tendant, cönsiderantes ac magnum quoddam in¬ 

testinum malum timentes, hisce se rebus componendis ma¬ 

gno cum labore immittunt, Senatumque eo permovent, ut 

maechum monachum illesum e vinculis dimiserit, nec sic 

tarnen iratis spiritualibus satisfacere potuerunt; lisque ni- 

hilominus Romae coram Pontifice summa contentione inde- 

finita protrahitur; spiritualesque nostri immediale vel in 

quovis enormi flagitio deprehensi vinciri ne dum puniri 

nolunt. Hic omnino se spirituales esse et cujus spiritus 

ductu spirituales sint declarant. Quorsum haec autem eva- 

sura sint nondum patet, sequenti vero tempore patebit, et 

multorum multo timore hujus tragediae finis expectatur. 
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Concilium generale Tridentinum hoc tempore Paulo tertio 

Pontifice ac Carolo V. Jmperatore congregatur ac incipi- 

tur‘; *) quid vero in eo tractatum ac conclusum sit, quam- 

que nondum perfectum et quomodo interruptum ac distur- 

batum sit, satis constat; itaque propter temporum seriein 

ejus saltem meminisse sat est. Franciscus noster Epus. 

suffraganeum suum Monasteriensem, quem, inonacho Aquis- 

granensi ob adulterium vincto, olim sibi substituerat, trium 

suorum Episcopatuuni nomine eo transmisit, qui etiam ut 

ceteri re infecta rediit. 
j'« Y ,, x«i J'- ■ 3 • \j-J\.- -fr. 

1) A. C. 1546 die 7. jan. 
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pe Streitigkeiten ks f ifdmfs Jtiinj von Dutkdt 
mit gering gcinrid) km Jungem unb kn 

(ßebrükrn non gälte. 

2) ie nachfolgettben ^Jittt^citungen fttib h<uü)tfäd?lieh ge; 

fd>öpft aus Steten, welche im Safjre 1829 auö bei- Dtegi; 

ftvatur ber itöniglidjen SufHjsQfanjlei 31t £)6nabrütf »erlauft 

mürben. 3)iefelben erläutern ein fef)r folgenreiche^ unb 

bunlleö (Sreignijj ber ®efcfyid)te unfereS Sanbeö. lleberbicji 

aber fmb fte mol)l geeignet, bie eigentümlichen politifchen 

33erl)ältniffe beö 16. 3ahrf)unbert6, mo bie 2Bilbf)eit be3 

gef)begeifie6 in SSerbinbung mit bem ©ölbnermefen, baö ben 

gürften enblid) bie 9Jfad?t jur llnterbrücfung beffelben geben 

follte, auf bie ^öd?fte ©l>ifce getrieben mürbe, ju erläutern. 

3) ie übermiegenbe SSebeutung ber reforntatortfehen 23eme; 

gungen jener 3eü h«l bie politifchen manchmal überfein 

taffen- SDeitnod) mar auch für bad öffentliche Seben jene 

3eit ber ©cheibepunft unb je mentger bie (Spornten bieö 

anerfettnen, je mehr bie (Sefchtdhtöquellen in meitfehichügen 

oft ftnnlofen Sieten liegen, um fo nothmenbiger ift ed folche 

ju benujjen. 
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3u Anfang be$ 16. 3at)rl)unbertö war baö Mittelbraun; 

fcbwetgfdw £auö »otjüglid? glüdlicb im 2lnl)äufen oon 23i0; 

tümern. Sßon ben Söhnen £er$og «^einrid^ö beö keltern 

f)atte (Sfjriftopb 1502 als Jüngling üBremen unb Serben 

vereinigt, $ranj war 1508, 17|äf)rig, SBifdjof ju Minbeti 

geworben. Sluf beibe fonnte ^jerjog ^einric^ ber jüngere 

feine Macfyt ftüpen. Sille brei trüber Ratten ben wilben 

©eift beS Sßaterö geerbt. Sowohl ©briftopf) als granj 

malten ftd? ihrer geiftlicben 2öürbe burd? 3Ü9tlloftgfeit un= 

wiirbig. «^erjog ^einrid), bebeutenber als fie, benufcte ben 

©infiuf, ben feine Stellung if)m gab, aud? nur nad? ben 

(Eingebungen feinet wilbfrtegertfcben Sinnet. So ift benn 

t>on feinen Saaten ber Dacbfommenfcbaft wenig $u ©ute 

gefommen. 

§ran$ oott Minben fjatte im Sabre 1511 ju ber Unter; 

werfung oon £opa mit geholfen, f>atte bann bie fyilbeS; 

beimifcbe StiftSfebbe mit angefdjurt. Sein Sanb war baS 

erfte Opfer berfelben geworben, and) bie Erwerbung oott 

^Diepenau aus ber £opafd)en $el)be wieber verloren ge; 

gangen. Dun lebte er tfyörtcfyt unb läfterlid? bin. *) ' 3tn 

Sattbe war Unorbnuttg, bie Stabt aufrü^rig. 211S er im 

^erbft 1529 in SÖSolfenbüttel hoffnungslos — in golge fei; 

tter 9(ugfd)weifungen — franf lag, fc^ritt bie Stabt auf 

jiemlicb gewalttätige SÖSeife jur Deformation, Heinrich ber 

jüngere aber fepte ftd>, nach bem am 29. Dooember erfolg; 

ten $obe, burcp Unterftü^ung ber Slmtleute unb Dfrtn^; 

perren1 2), bie als Sraunfdbweiger il)m anbingen, in 33efi$ 

1) SBtjl. ßulcman OTinbcnfcfje ©ef$ic(>te Slbtb. IV. 

2) favore militum prsesidiariorum toie ft$ 3agper ©cfiele in feiner für 
biefe 33erbältntffe bebeutenbcn leiber umjollenbeten ©efc^icfite be3 Sif^efö 
Sranj auSbrücft. 
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ber Burgen, behauptete: ber «Beworbene pabe feinen @opn 

Philipp 2Jlagnu$ junt (Soabfutor ernannt unb fuepte bie 

(Stabt tpeilö burep beten Seputjpernt, äperjog (^rid> beit 

Leitern twn Calenberg, burd; eigene Sepufcbtiefe unb baö 

SSetfpreepen freier 9teligion3übung, tfjeilö burep Slnfepreibeit 

be@ Sanbgrafen Philipp bon Reffen für benfetben ju ge; 

wimten. Dagegen »erwanbten fiep ©rjbifepof ejpermann bon 

SBieb ju Gtöln unb £erjog Sopaitn bon (Siebe, ©taf bon 

9Raben3berg, für ben ©rafen $tanj bon Salbeef. Daö 

(Sapitel berliejj bie aufrührige (Stabt unb wählte am 10. 

Februar 1530 ju ejpauSberge biefen ledern junt 93ifepofe. 

Da bemfelbeit erft am 17. Septb. 1532 bie (Somftrmation 

ju Dpeil würbe, fo fudjte .fpeinriep ftd> noch im 33eft&e ju 

behaupten. Säprenb bie (Stabt gewaltfam gegen bie ©eiffc 

liehen ju SBerfe ging unb fiep baburd; gefährliche £ättbel 

am 9teiep3fammergeriepte jujog, ging e@ bei ben 33eft^firet= 

tigfeiten im Sanbe, wo ^einridp fiep auf bie Burgen, granj 

auf bie ßuneigung be6 SSolfed, bcö Slbel6 unb ber ©eiftlicps 

feit ftüfcte, ni(pt opne S3lutbergiefen ab. ßule^t erpielt 

granj bie 23urg $au$berge burd; Uebereinfunfi mit «^eiit^ 

riep unb lebte bort frieblicp. Die Neigung ber Untertpanen 

für ipn wuepS. Der Slbel befdpwerte fiep laut, bajj bie 

SSraimfepweiger bem reeptmäjng gewählten e^ernt baö 2anb 

borentpielten. Darüber entftanb neue $einbfd)aft unter ben 

SBtaunfcpweigern unb ben SRinbent, bie £einriep willfüpts 

liep unb gewaltfam (Satis bellice, tyrannice ne clicam 1) be- 

panbelte. — ©6 war faft junt Slufftanbe gefomtnen, alö am 

1) 0. 3<Wper Scjjele. (£$ mag bannt jufammen&angen, ba|) bie Statt 

9J?tnbcn eine ge(jbe mit 3of>aitn oott Wün cf; Raufen ju £abbcbaufcn führte 

bit 33urg eimtatjm unb nieberbramtU. ©. Sulemann SWinbenf^e ©c- 
fäic&te IV. p. 55. 
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9. -äftai (£ricfy bon ©rubenljagen, S3tfd?of ju £tenabrucf unb 

sßaberborn unb feit bem 27. 9Jfärj 1532 aud) (burc^ Äauf) 

bon fünfter, ju gürftenau (in golge beö Srunfö *) 

ftarb unb in fauin 3 Sßocfyen granj aud) ju fünfter unb 

£tenabrücf erwählt würbe. Dun, einer ber mac^tigften 

dürften in Dorbbeutfcfylanb, forberte biefer ganj Dhnben 

jutihf. @r brodele Ärieg; bocfy ^eintief) gab nad) unb 

räumte gegen 3<*f>luH9 bon 10,000 fl. ba6 ganje (Stift ein. 

(Damit war ber ©runb ju gegenfeitigem ^affe gelegt; 

benn «^einrid^ fonnte ben Sßerluft beö reifen Stifte nicfyt 

berfefymcrjen. $tans aber füllte ben (Drucf bet Sdjulbett, 

bie er ftd? fyatte auflaben muffen, um ;u bem ©einigen ju 

gelangen, tiefer £ap wirfte nod) nacfy 3af)ten.1 2) 

Söalb würbe 93ifd)of granj jebod) burd) bie SRünfterfdjen 

£änbel befcfyäftigt, fucfyte bie ÜDinbenfcfye Sacfye ju orbnen 

unb berfepte um £5ftetn 1533 bie 23utg Dapbeit, bie bte 

baptn (DonnteS bon aDüncfypaufett ju *ßfanbe gehabt patte, 

an ben (Domprobft (Dpomaö bon £alle, beffeit 23ruber, granj 

bon ^alle unb bie SOSitwe jtatparina bon Semmern (ge; 

borne Bommel unb Scpwefter ber ©pefrau granjeite bon 

£alle) für 10,332% gfl. iDiefe trüber bon <£>alle gehörten 

feinem 9Jiinbenfd)en ©efcpleepte an, fonbetn flammten aite 

bem Stifte (£Htbe3petm ober ber .£)errfcpaft Homburg. (Der 

(X)oinf>robfi (£poma$, ein SDann bon gropem ©ewtcpt, eifriger 

3?atpoltf unb ©egner ber ftäbtifcpen Deformation, fjatte 

fcpon botpin einen ^räbicantett, ber nacp Süeppolj sieben 

wollte, petmlicp gefangen unb auf «£>abbenpaufeit gelegt. 3) 

1) ©. Äcrffeitbrocf bellum Anabaptist, ad a. 1531 p. 204. 

2) S3gl. SaSper ©cbele’3 oben aitgcfü^rle £ebenö0ef<$tc&te btö 33ifd>ofö 
8ranj unb ßulmann’S 2)tinbenfc(>e ©ffcbtdUe Stbtb, IV. 

3) S. Sulcmamt p. 49. 
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granj »on £alle ftanb beim 23ifcfyof tn 5lnfef)n, Ijatte ftch 

in Ärieg$f)änbeln umhergetrteben unb mar, mof)l in $olge 

baoon, fein reich-1 2) @r hatte früher im £)ienft beö ©rafen 

oon £oba geftanben, b>atte biefem jut 2Bieberlöfuitg feiner 

Bürgen nach ber !)ilbe$f)eimfcfyen §ef)be 24000 gfl. geliehen, 

barauf «fpotya ju fßfanbe erhalten unb bort alö 3)roft bie 

Deformation geförbert.3) $)ann mar er tmm ©rafen oon 

Deifferfdjeib gefangen unb fyatte 8000 gfl. Danjton geben 

muffen; feinen (Schaben rechnete er auf 18000 fl. 3)a er 

biefeS SllleS tmn bem ©rafen üon «£>ot;a, ber mit anbermeit 

geliehenem ©elbe £ot?a mieber einjulöfen bacfyte, forberte, 

hielt biefer ftd) nur jur ©rftattung beö £)arlef)nä fdjulbtg 

unb legte fold)e$, meil bie Sinnahme oermetgert mürbe, beim 

Dathe ju ©rfurt nieber. 2)arau3 mar geinbfchaft entftan* 

ben, melchc ju Slnfang beS 3tohre3 1533 ber ^erjog ©rnft 

t>on Süneburg unb Sanbgraf uon Reffen auf einem 

Sage ju «porter »ergebend ju fcheiben fuchten.3) Sluf beö 

©rafen für billig erachtete ©rbietungen haüe Sranj fich 

halöftarrig gemeigert, unb Dahben mochte er beShalb 51t 

^fanbe nehmen, meil bie Däf)e ber ^oi;afchen ©ränje bort 

bie fteinbfeligfeiten leicht machte. Sluö ber ©efchichte ber 

©tiftsfehbe unb fonft ift e$ jur ©enüge befannt, melch ein 

gemaltthatigeö, räuberifd^eö ©efchlecht jene ^fanbinhaber 

maren, mie millführltch ihre *)3fanbfummen anfchmollen, mie 

1) 9flan befchulbigte t(jn fpäter, bafj er ctttfl einen Raufen Unechte, 
bie £erbort öon Sangen geworben, in helfen Slbwefenbeit in anbern Dienjt 
ju führen »erfuebt, bie £auptleute näd^tlte^er SBeile gefangen unb er« 
fragen unb mehrere gäbnriibe unb SBefefjlö^aber im gelbe heimlich er¬ 
würgen unb erjledbm laffen. 25ieKei(ht war bie$ jeboeb. 23gl. fpäter £0- 
fiu$ Heben, Shrijlobh SBriSbergerS S3eil. p. 142. 

2) Hamelmann Hist, renati Evang. in com. Hogensi p. 799.. 

3) 33gl. Chytraeus Saxonia ad a 1533. 
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wenig bie *$fanbeigentpmer fid? $u fd>ü$cit netfianbett, unb 

mit welchen Mitteln beibe £f)eile ifjrc Siquibationen er; 

lebigten. 

9M)rere 3al)re blieb jwar 9}ul)e- 2>od) Ratten ftd) <§ätt; 

bei jwifcfyen bett 23rübern aOSilfjeltn unb (Sorb Bommel, 

9Jfinbtfcfyen unb £ov;afd?en Sefynleuten unb mit beiten non 

^alle nerfcfymägertl 2), unb Sobft nott Sflündjfyaufen, «gmpafcfyett 

^3fanbbeft^er nonHüepenau, angefpomten. $obft non SJhtnd); 

fyanfen nafgit ftd) beö (5lau3 non 9iottorf an, bet 51t £ül; 

febe in bet @raffd)aft Scfyautnbutg erbgefeffen, Schwieget; 

fol)it s)llbert3 non bem 23ufffd)e ju Sppenburg obwohl 2ef)n; 

mann non Einheit, bennod) jur 3eit bet Stiftöfefybe gegen 

33ifd)of $ran$ in befonberer $el)be gemefen unb in ben 3^ 

fter Vertrag mit eingefcfyloffen, jept*aber, wie eö fd)cint, 

nod) in bet 9teicl)öad)t mar.3) Um bie Sttitte Sanuarö 1537 

naljtn Stommel unter 33eiftanb ^ranjenö non ^>alle unb 

anbrer @eiftlid)en unb 2Bcltlid)en aus bem (Stift Sfttnbeit 

auf beö Stiftö freier Strafe ben non 99Mnd)f)aufen gefan; 

gen. @raf 3nbft flagtc bem 23ifcl)of wegen 2anbfriebenbrud)6 

unb forberte Befreiung feinet Untertanen.3) liefet ant= 

wertete au0wetd)enb.4) 2)ie Sad)e blieb ben Sommer l>iiii 

butd) ungefbrbert. (Sttblid) im September überfielen 9Jiiind); 

baufettö greunbc, namentlid) ^eittrid) non Ratteren unb 

1) ßatlKirinc SSBüüvc von ©emmern, Sofymtnc, ©Ijefrau (Staus Srcfc 
unb bte (Stjcfrau 3ran$ »01t .£>aCtc ionrcn ©ctnrcfient bev Otommcl. 

2) 23gl. Gulcmann sJ)?inb. 63. IV. 99. BcufleimrfyÖr {. ©. o. b. 

23uSfd>e mibcr von Dtottovf. iöüberbetf ©amnitung ungebrucfter Urfun- 
ben IV. p. 103. 

3) DDJonlafliS na$ *Pauli Ü3ef. ©. mieten über bie ©ireüigfeitcn j»if4>en 
ötf^of Örcinj oon SBalbecf unb benen 001t £allc, fo wie Oerjog t>einricti 
b, 3. in meinem 23eft(5, 

4) purif. Mariae — ©. biefc mieten. 
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(?) von 9)?üncfyf)aufen nächtlicher 2Beile tote 23urg 

Otahbeu, nahmen fte, fingen toen (Domprobft (Dlwmaö von 

Vallc, ©orb kommet unb $ranj von VallcS jtebenjährigen 

Sohn (Dietrich unb (egten fte auf Nienburg. 2lud) baS 

$ranj von £atte gehörige «^aitö Slftruh im (stifte £)Sna; 

brücf mürbe von ihnen geplünbert. 

Seht mar es am anbent (Dl^ile jum Hagen. 23ifchof 

grattj forberte bie Verausgabe ber 33urg; bic Inhaber meü 

gerten folchc, wenn ihnen nicht ber $fanbfd)illing gejahlt 

merbe — nach einem alten ©runbfahe beö gehberechtS, mo; 

nach her, welcher bent *$fanbinhabcr eine S3urg abgcmamt, 

baran ben ^fanbfchilling eroberte. (Der 23ifd)of, ber mit 

Vova in gmtnbfchaft blieb, unb ben ©egnent, toenen von 

Valle, feine Ungnabe guwanbte, berief auf Urfula (21. £)c= 

tober) einen Sanbtag nad; Sübbecfe unb begehrte von ©a; 

pitcl, DHtterfchaft unb Stabten Vl’dfc $ur SBiebereroberung 

ber 53itrg unb ©rlebtgung ber ©efangenen. Allein bie fyötc 

SahreSjeit, bie ^eftigfcit ber (Burg, bie Stärfe ber ©egtter, 

benett bie V^f^e «^ülfe fo nahe mar, lieh eS rathfamer 

erfd)etnen, auf bie ©inlöfung etnjugeljen. (Der S3ifchof 

jahlte unb übertrug bie SSttrg feinem Sehnmann ©tauS von 

Woltorf, ber in ben fpätcrn 23erhanblitngen befchulbigt mürbe 

an ber (Einnahme ber 33urg $heil gehübt unb folchc bent 

93tfchof erft überlaffen ju fmben;1) inbeji bie greunbe ber 

©efangenen, granj von Va^e unb Rommels Schweftern am 

9^eichSfammergeri(ht gegen ben ©rafett Sobft bie 5ld)t auS; 

brachten. 

1) 2Ba!f)rfc|etnttcI; Ijatte jene SBiebereinlöfung in mctter gar niclü$ be* 
jtanben als in einem <5t$ein!mnbcl, burcb melden ber S3if($of GlauS seit 
SHcttorf als *Pfanbbe(tjjer unb ©laubiger ancrfanntc. 3e'neS ift aber bic 
©arffrUung ber Steten toon 9J?inbenfc&er ©eite. 
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Snt Saf)r 1538 erreichte 33ifcbof $ranj, nacbbem er ben 

2lufrul)r ber SBiebertäufer in fünfter gebämpft, bte Stabt 

Einheit jum ©eborfam gelungen unb nun ben jfrieg, ben 

bie ©rafen bon Dlbenburg jur Sßicbererlangung bon 2)el= 

utenborft angefangen, rül)mlicb beenbigt butte, ben bödjflen 

©tyfel fetneö ©lücfe; unb als im 3al)re 1542 bte Sachen 

jmifcben betn Scbmalfalbtf<ben 33unbe unb ^einridb bon 

Söraunfcbmeig junt 93rucbe tarnen, badete er auch b^* ftd) 

ju rächen. @r fucbte ftcb bern Scbmalfalbtfcbeit 33unbe an; 

jufcbliepen, [teilte 511 jenem Kriege eine Scfyaar bon 400 

Meutern unb leiftete einen Beitrag ju ben Äoften. *) Slucb 

griff er in ben Streit berer bon .fpalle mit £otya weiter ein. 

$>enn nacbbem bie ^eermufterung, bie Sernbarb bon äftila 

unb (Sonrab Henning im Sa^e 1539 borgenommen, bem 
©rafen nur einen leeren Scbrecfen eingejagt1 2) unb 1544 

bon ben 33unbeSbermanbten, Sad)fen, Reffen unb Süneburg 

bie SuSpenfton ber bon benen bon «fpalte gegen $opa er; 

langten Siebt, unb eine 33erg(eid;Sfommiffton auf ben ©bat; 

fürften ^ermann bon ©bin unb 33if<bof granj felbft auS; 

gebracht mar, fonnte au<b bier bie Seit fgünftig fdjeinen.3) 

Seiber liep ber 33tfcbof, ber bei feinen 9iefonnationS ; 93er; 

fudben mehr als je geiftiger unb ftttltcber straft unb Dtein; 

beit beburft batte, ftcb bon tabelnSwertber unb tböriebter 

Siebe ju einer Sttagb, ber Slttna fjiolmannS, beberrfeben, 

ergab ftcb ber lleppigfeit, iiberliep bie ©efebäfte Sanbfrent; 

ben (sittnal ben 33rübern bon $mift aus SBalbecf, bem2)ro; 

ften Smitbart bon 93ocfel $u 33örben, bem Äanjler SBenbel 

1) Seckendorf Hist. Lutheranismi III. Sect. 25 §. 102. 

2) Chytraeus ad an. 1539. 

3) Chytraeus ad an. 1533. 
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Äolbater,') feem 9tentmeifter ju 3burg, (£f;rtfttan $agen; 

ftecfyer u. a.) unb würbe feinen Untertanen in fünfter 

unb DSnabrücf, bie ju ftolj waren, ber Sttagb ju fd?mci- 

tcln, öeratttit- 3)ie SÄtnbener gelten aus alter 2)anf; 

barfett, wett er fte »on ber 33raunftweigfteK llnorbitung 

befreit f)atte, not ju ißm. 

granj oon .£jalle begab ftcf> nacfy bem <B^eierfcf>en 9leit^ 

tage »on 1544 in ben Sienft bcS £er$ogS ,£jeinrit #on 

93raunftwcig, ber iljm G?rfaß alles @tabenö, ben er erlci; 

ben motte, $uftterte.1 2) £>enn ba ber ^erjog im 3mt)re 

1544 fit inSgeljeim jur 2Btebereroberung feines oon bem 

Stwalfatbifcfyen SBunbe befehlen Sanbeö riiftete, warb aut 

$ran$ oon «fpalle für ißn unb fing ben 2)omf)errn 3)ietrit 

oon Sinflage, ber ebenfalls als «fpaußtmann biente, aber 

bem S3iftofe $ran$ anfying. 2Bal;renb biefer SBerbungeit 

fyatte baS ÄriegSoolf im 2)urtjuge burt bas ©tift £>Sita; 

brücf ©tetben getan, bafür ließ ber S3iftof am 15. £)c; 

tober 1544 baS £auS Slftrub, baS granj oon .fpalle nebft 

anbern (Mtern bei Lettin, namenttit ber 9JUtl)te, ßfanfc 

weife befaß, unb für 135 fl. an SßomaS S*efe oerpattet 

Ijatte, burt Sodann be 23aer, Sroften ju 3burg, etnneljmen, 

bie (Sinfünfte eteben unb einigen «£jauSrat, brei Sifte, 

jinnerne unb fwljerne bannen unb ©tüffeto' fo wie einige 

Sielen nat DSnabrücf bringen.3) Sann bemättigte ftries 

brit oon Swift fit ber 9lußungen unb fiftte bie Seite- 

1) @o beifjt eö in ben Steten, er fetbjl fc&reibt ftdb nur SBenbet; l;ei{jt 
jener 3uf<W »tefletc&t Äorbacljer? — UebrigenS f. über jene ©ünfilinge 
StHenö £)£n. S^rcntf p. 169 unb Seiner @^ele in ber Sebenöbefc&rei* 
bung bc$ 33tjcbof3. 

2) 23gl. üoftuö Seben, 2Brt$berger Stntage 26 unb 27 unb bie Steten. 
3) Da« S3erjettbni§ ber fe^r unbebeutenben ©egenjlänbe liegt bei ben 

Steten. 
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9luch granj von »£jalle felbft würbe von Sroitharbt von 

93ofto, Amtmann $u Sßörben unb beffen ^Dienern auf einer 

veligen Sagleiflung gefangen, gcfchlagen unb auf SDfünfict; 

fd?cn Burgen in ben Stod gelegt. ©autionSerbieten blieb 

längere 3^tt unbeachtet, enblich würbe er auf fixere 3eit 

entlaffen. «£jerjog Heinrich aber t>erfd?rieb ihm nunmehr 

für feinen (Schaben 10,000 fl. unb ließ if)m folche verjtnfen.1) 

9116 im Sommer 1545 ber ^erjog bie non ©hriftoph vonv 

SBrieberg im Sanbe fabeln verfammclten Unechte übernch* 

men wollte, war $ranj non £alle fein vertrauter Begleiter 

unb Reifer in jenem unflaren cjpanbel, wollte mit ihm 2Öri6= 

bergen verhaften unb würbe enblich, nabßbem er 2)tnflagen 

freijugeben genötigt worben, entlaffen, weil bie lattbS; 

fnedßtifcßen ^auptlcute wegen jenes verräthcrifdwn £anbel6 

mit ben Leuten ^perbotbs von Sangen (ber ftd) unter ihnen 

befanb 2), wiber il)jt aufgebrad)t waren. ©6 wirb nad) bem 

uttglüdltchen 9luSgangc bet Unternehmung Heinrichs unb 

beffen ©efangennehmitng bei (Satefelb gewefeit fein, als er 

burch feinen Sd)wiegerfol)n Heinrich SRecßau, ben berühm¬ 

ten Statthalter von äpolftein, in ben 2)ienft beS Königs 

von 3)ännemarf gcbrad)t, als Schloßhauptmann 511 Sittow 

ben jungen ©tafen 3obji von £ot;a, Sohn beS ©rafen 

Johann, beffclben, ber in ben Sdjwebifchen unb 2)änifchen 

^änbeln fo thätig gewefen war, fing. Solches ©efängniß 

beftanb meift nur in einem ©elöbniß, ftd) auf Verlangen 

ju ftellen, baS bei SSerluft ber ©hre gehalten werben mußte; 

fetten in wtrflicher @efangenfd;aft.3) 3cne6 wirb hier wc= 

1) ©. bie Sieten. 

2) Herbert ben Sangen, 5loIef<? Sobn, »rar £>«nabrübifeber £ieuftniann 
jHib im -Jlieberjtift fünfter bei Sutber, Slfdjenfcorf unb ^afelncm begütert. 

3) Erläuterung biefer ßjefangenfebaften Fan« itb nicht umbin, au« 
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nigjfcnö in Üii'itfftd)! Sietricfyö Don Stnflage ber gall ge; 

mefen fein, granj Don £alle felbft geriet!) in beit 9ßerbad)t 

feinen Sag nid)t gehalten ju Ijaben. Sagegen tft ber ©raf 

3obft oon «£mt)a im ©efängnif Derftorben. •) 

$retltd) mar aud) (Sorb Bommel, §rart$en6 ©djmager unb 

Sietrid), fein einziger ©o!)n, ber al6 7jäl)riger ^nabe 1537 

»on 9iafyben meggefd)!ebpt mar, in ber ©efangenfcfyaft ju 

•£mi)a oerftorben unb bie 9tommelfd)en £c!)ngüter, bie bie 

Familie alö «ufgetrageneS ©rblefyn anfalj, Ijatte ber S3ifd?of 

Stybolben öon Sanftem ebenfalls einem feiner Reffen »er* 

liefen.2) 

Chytraei Saxonia ad a. 1545 folgenbe ©efcßichte mitjutheilen. ©tartin bon 
SBelbenfel«, ein tbüffer Durchbringer, ^ottc bem Stönige bon DcinemarF 
gebien^unb behauptete SolbrücFffänbe, bie man ihm nicht geffanb. De«* 
halb befcplo# er einige ffteithe be« Äöntg« ju fangen unb bamit feine gor- 
btrung ju erpreffen. Sluch ba« gelang nicht. Da er nun (1545) jufällig 
ben Sifchof bon Sübecf, Salthafar itanjau, auf bent 33orwerFe halten- 
hof bei Sübecf antraf, fing er biefen, fehlere ipn nach ©orlofen an ber 
<£Ibe unb forberte 8000 9tthlr. für feine Söfung. — 4000 wollte ba« 
(Stift aufbringen, ben ffteff foBten bie Sßerwanbten fchaffen. Diefe wanb- 
ten fich an ben ÄÖnig; ber Weigerte fiep 2Iu« feinem eigenen Vermögen 
wollte ber53ifchof |t(h nicht löfen laffen, bamit ein folcfje« Verfahren nicht 
einreiße. fflun wollten bie 33erwanbten ihn mit ©ewalt befreien, boten 
400 Deuter unb noch gußbolF auf, ba ffe mußten, er werbe nahe bei 
Drabemünbe gehalten. Sillein fünf 3ahre lang fchleppte SBelbenfel« 
feinen ©efangenen fo fchlau au« einer Verberge, einem Stäuberneft in 
ba« anbere, baß man ihn nie treffen Fonnte. 1550 ffarb ber 23ifchof in 
biefer ©efangenfehaft. Da« iff ba« 16. Sahrhunbert. — 

1) Chyirceus ad a. 1533 unb £ofmann« (5hren*5tIeinob. 33anb II. ßajj. 
4 §. 16. •Ohne in feiner ©efchichte ber ©rafen bon £09« nennt ben 
©efangenen ©raf 3ohann unb meint, er fei bor 1540 gefforben; allein 
offenbar berwtrrt er bie (Sache, ba er ben Sruber be« ©efangenen, ben 
nachherigen 93ifchof bon £5«nabrücF, 9J?ünjier unb ^aberborn, 3ol;ann bon 
£opa 3obp nennt. SBahrfcheinltch War ber bor 1540 erffochene ©raf 
3ohann ein Sohn be« ©rafen 3obff II., an ben ja auch bie SErauer» 
©ebichte gerietet ffnb. S. hnnnoberfihe« 90?agajin 1832 p. 784. 

2) S. bie Sieten, ©egen bie Reffen waren bezüglich bie Singefeffenen 
ber Stiper aufgebracht. 

10 
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©o lag bte ©acfye, als im 3al)re 1546 bev gelbjug ber 

©(fymalfalbifcfyen SunbSgenoffen in £)berbeutfd)lanb ndjtm 

loö, bann im grüfyjaljr 1547 burcfy bie Süfylberger ©efylacfyt 

an ber ©Ibe unglüdltd) beenbigt mar. 3^ar l>atte 

ÜÖremen ftd) gegen ben ©rafen bon ©roningen, ber iDSna* 

brüd, Sinben, Sedlenburg unb anbere ©täbte SeftyljalenS 

geftraft unb gebranbfefya^t, gehalten unb mar ©rid) von 

©alenberg bei 2)rafenburg am 23. Sftai burd) ©rafen SHb^ 

recfyt von SanSfelb unb Sill)elm non $f)umSf)irn gcfdjlagen; 

allein ber ©raf Slnton non Dlbenburg nafym bie ©elegenfyeit 

maljr, !X)elmenf)orft näcfytlidfyer Seile ju erfteigen, maS bem 

23ifdmfe ftranj großen ©d>imbf braute;1) unb nad) beS 

Sanbgrafen von Reffen verrätfjerifdjer Ueberliftung ju «£jalle, 

mar £er$og «£>einrid? ber jüngere feiner ©efangenfdjgft ju 

3iegenl)ain entlebtgt unb mit aller Silb^eit unb 9iad?fud}t 

feines ©fyaracterS nadj 9tieberfad)fen, mo niemanb mcljr 

Siberftanb leiftete als bie vereitelten ©tabte, juritdgefeljrt 

£ier Ijatte er erft ben bereits 1539 burd) gemaltfame ©nt 

jieljung ber *J3fanbfd}aften erbittertem Slbel feines SanbeS, 

ber ftd) an bie dürften beS ©djmalfalbifcfyen SSunbeS ange; 

fdjloffen2) unb unter btefeit, mie eS fd>etnt, aud) ©laus von 

9iottorf, vertrieben, fyatte itriegSvolf gefammelt unb ©onn; 

abenbs nad) 93artl;olomäi ©efombte an bte ©tafen ©rid) 

unb 2llbred)t von £ova3) gefcfyicft mit einer Snftruction, 

1) <5. 3a3per ©tfjele. 
2) 23obe Beiträge $nr ©ef#. her geubalflänbe, I p. 23, II. p. 87, ta- 

belt ($ f#arf, ba|? ber 33raunf#weigtf#e 5tbel bem $erjoge (1542) bie 
Sebnötreue aufgefagt habe. 9)?an muf aber bo# erwägen, wa$ »orber* 
gegangen mar. Seiber ftnb biefe ©efebtebten no# wenig aufgeflärt, me«' 
halb benn an# ber £>r. t>. ©rone, (Sammlung einiger Urfunben unb Sie* 
tenflüefe, p. 16, bie 33ertbeibigmtg fetjr f#ma# führt. 

3) ©raf 3obji II. war am 25. 2l|ml 1544 oerftorbrn unb jene beiben 
ältejten ©öbne ihm gefolgt. 
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worin benfelben ifyre Säumigfett tn ©rlebigmtg ber bon 

£allefcfyen Slnfprütfye, ifyre «ßerbinbung mit bem 93ifd)of 

§ran& „ber .ftaifetlicfyen 9ttajeftät Gebellen, Ungeljorfamen 

unb SSeleibiger// auf bqS Ijärtefte borgeworfen unb unter 

33ebrofyung mit ÄriegSuberjug bie Gmtlaffung ber ©efan; 

gencn, eine Scfya&ung (Dingest) über baS ganje Sanb ju 

©rftattung bej itriegSfojien unb gütliche ober red)tlid)e 

©rlebigung aller gegenfeitigen 2lnfyrüd)e geforbert würbe, 

©leicfyäeitig wanbte ber £erjog ftd) an bie Stänbe, ^ra= 

laten, 9titterfd)aft unb Stabte ber Stifter fünfter, £>Sna; 

brücf (beffen (Sapttel fd?on im ftrüljiafyr gegen S3ifd>of granj 

bie lauteften unb bitterften 23efd?wetben erhoben unb felbft 

feine 2lbfe£uug betrieben) unb Sftinben (wo er bie Stänbe 

feiner ©nabe berftcfyerte, jebod) mit 2luSnaI)me „ber Stabt 

SJfinben unb anbrer S. &. 9ft. uub unfrer äßtberwärtigen") 

mit ber Söefdfyulbigung, ba|j ber 33ifd?of bor fünf 3af)ren 

ifyn lanbfrtebbrücfytg betreiben Reifen, unb aus «fpafi gegen 

ifyn feine Wiener mutwillig fangen, pliinbern, berauben 

taffen,' &umal feinen 9tat^ ftranj bon £alle, bem Stauben 

unb Slftruf) genommen unb geplünbert unb er felbft gefan¬ 

gen fei. SBefonberS fctywer würbe eS aüfgenommen, bafi 

Stauben bem "erfannten unb geoffenbarten Siebter (£lau$ 

bon 9lottorf", gegen ben ber3om um fo großer war, ba et 

als Untttljünbler beS 23raunfd)weigfd)en 5lbelS auf bem 

9ieid)3tage £ülfe fucfyte1), jurn $fanbe gegeben fei, unb 

bon ben Stänben berlangt, ben 33ifcfyof jum Slbtrag unb 

jur ©rlebigtmg ber £allefd?en SlnfprüdK ju nötigen. 

Die ©rafen bon $otya, ol)ne Stüfce unb Sdjirm, gaben 

ben Domprobft DfyomaS bon $alle frei. Die Stänbe ber 

Stifter teilten bem 33ifd)of bie Schriften mit. Diefer 

1) SSogcll ©efqrte^tsbtjtow toon p. 210. 

10* 
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verantwortete ftch; ber ^erjog verwarf aUe ©ntfchulbigun; 

gen, (egte namentlich auf bte SSegünftigung beS SlechterS 

©laus von g^ottorf fchwercS ©ewid?t, warf ben (Stäuben 

von £)Snabrücf vor, baf fte nicht i()re ©chulbigfeit gethan, 

ben SStfchof von feiner Sßtllfithr abjuhalten unb forberte, 

ftrenger als bisher benfelbett jttnt ©chabenerfaf unb $eftt; 

tutton anjuhalten. *) Sind) ber tDomfrobfi Shomad von 

£alle, ber feiner ©efüngniffe ertebigt ftch 5« Hannover auf; 

hielt, brang um SÄartini 4547 in bas ©afitel ju Sftinben, 

ihm ju bem ©einen $u verhelfen. 

9J?it ben OSnabrücffchen ©tänben gerieth iitbef ber 53i; 

fchof in ©treit, weil er ihnen eine SSerfammlung nicht vcr; * 

ftatten wollte, bevor fte ihm bte lebten ©chreiben beS «£jet; 

jogS eingefanbt. dagegen bat er bie Sftinbettfcben unb 

9flünfterfchen ©tdnbe eineu gütlichen 9ßerf)örStag mit bem 

$erjoge abjuhalten. 

©o lange nun ©raf Sllbrecht von 9J?anSfelb im 33re; 

mifchen ftch hieü/ war eS für <£jerjog Heinrich bebenflich, 

an ber SOSefer neuen Ärieg §u erregen. £)ann ^atte er mit 

ber ©tabt SSraunfchwcig unb bem aufrührigen Slbel feines 

SanbcS ju fämbfen. ©r begnügte ftch einstweilen ben 93i; 

fdhof wegen SanbfriebenSbruch am Reichs ;©ammcrgerichte 

ju verflagett unb hier sog ftch ber *J3ro$ef burch bie 3al)re 

1548 unb 1549 in gewohnter Sßeife hin. tDer S3ifchof, ber 

ftch 1548 ju ÖSnabrüd, 1549 $u Sftinbcn ben ©afiteln 

unterwarf, bann bie ©renjhünbel gegen ben ©rafen von 

Sctflenbitrg wegen Dtfwba fel)r unweife (er mufte ftch ba; 

burch nothwenbig mit Reffen verfeinben) in offner $el)be 

mit 9iaub unb Söranb betrieb, unb baburch noch mehr an ber 

Sichtung beS 93olfS verlor, lief mit betten von ^alle burch 

1) Domcat>ttulanfcbe Sieten. 
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feinen 2) r offen ©cfymitfjart non S3ofet (einem bet ©ünftliitge 

über bie am 30?etfien Älage mar) fyanbelit. 2)iefe forberten 

nor allem Diafybett mieber, ber iDomprobft rnilber, fobalb 

aber grartj non .fpalle ffnjufam, mit größter «fpeftigfeit. 

3)er 2)roft ju f$etet@I)agen, 3a3per non Ouernffeim, ber 

fd)on 1547 mit Unterführung beö 2)roften Gmcfy bott ©ttu 

beitragen jtt ^anöbergel) tn biefcr ©acfye mit ©ifer gebient, 

fucfyte bnrd^ Vermittelung (Slaufeö non Vüfdfett (ju Olben* 

borf) unb Sürgettö non .ispolle, ber alö Oberft bent ^erjoge 

^etnricf) biente, aber in Sftinben fef>r begütert unb im gröfti 

ten 2lnfef)n mar,2) einen Vertrag mit ben Vrübern non 

^aüe ju erlangen; allein biefe Vermittler maren bei be; 

ftänbigen «fpeerjügett ferner ju treffen. mürbe auf2)ien= 

ftag nacf> Valmarum 1549 ein 2ag ju 2Binteröl)cim aitbe; 
0 

räumt. 9luf Ouaftmobogeniti Jjatte ^einrid) non Slfcfyeberg 

einen $ag jmtfcfyen betn Vifcfyof unb £erjog «^eittriefy ju 

Jameln nerabrebet. Vuit rietf> ba6 2)ontcapitel ju VHnbett 

briitgeitb, bod) ja am elften Sage mit benett non £alle ftd> 

ju nertragen, bamit man auf bent l)ametfd)en 2age ftcfy auf 

graitj non ^alleö Veiftanb neriaffen fönne. 

3>er Vifd^of ging felbft naefy f$eteröl)agen, um in ber 

Väl)e ju fein; allein bie ^anbluttg blieb oljne ©rfolg. 

1) S5obl bcrfelbe ber auep övtcb Dur genannt unb als ein lüaftarb bon 
ö)rubcnl;agen bejeicfynet mirb. <&. Sulemann 9Äinb. OJefi^. Slbtty. IV. 
p. 131. 

2) ®eorg bon £>olle, einer ber bcbcutenbcn JlriegSoberften fetter 3c‘t, 
©. Lottes batcrl. 3lrd;tb II. 2 p. 321 u. f., befa§ bon feinem 33ater 
9tuboIf bott #ofle bie Hälfte bcS Kaufes grtebewalb, aus meinem er bas 
£auS >£>tniinelretcb bübete unb erbeiratbete mit feiner ©entablin, einer 
G'rbtocbtcr bon £»orue, baS £>auS 9D?arf unter Decflenburg, baS ben iftnt 
an bie bon Die|>ettbrocf fatn. SSiefleidjt befafj er auch in DSttabritcf ben 
iffcigen (Weierf^en) <Pojlbof in ber £afenfirajfe, ibeitigfienS berfauften 
bie bon Diebenbrotf biefen an ben (Sanier So^aufen. 
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Jürgen von «£>oUe blieb auS, mit SÄfiZe mürbe Jürgen Sei; 

becfer, beö ©artete ju Vftnben ©znbifuS an feine ©teile 

gebracht, granj bon «£jalle forberte ©ntlaffung feiner ©e= 

fangenen gegen Urfefjbe unb sur Vertretung feiner @f)re 

ben Vemeiö, bajj $emmo bon ^örbe, beffen ©efangener er 

mar, ifym biötjer $ag gegeben; fobann Verausgabe bon 

$Kal)ben mit bem Vrau; unb ßücZengerätZe, bie ©rlaubnif 

ben SOSebigertftein unb baö bormals an bie bon ©ronau 

berpfänbete Slmt Vrafe in ber £errfcfyaft Vomburg, barauf 

aucZ 933rt$berg Slnfytucfy machte,1) etnjulöfen, Verausgabe 

bon Slftrup, baS ber VifcZof il)m auf feine SebenSjeit unab; 

löSlid) jugeftanben unb 9iecZtSZülfe gegen ©rebeniZ, £erbort 

bon ber ©triefet unb ^ofyann be Vare; ferner meil bie bei; 

ben Bommel, als bie testen i^reö ©tammeS unb ftranjenS 

©oZn in biefer ©acZe rücfyt oZne ©cZulb beS S3ifcf?ofö umS 

Seben gefommen, Verletzung ber ÜtommelfcZen SeZen an bie 

Sittmen bon ©emmern unb ftrefe unb grani Softer, bie 

©emaZlin ^einricZ^ bon 9tan$au. $>aS fcZlimmfte neben 

biefem Zarten Vebingen aber mar, baf? eS iejjt Zerauöfam,* 

VW9 ^einricZ Za&e $ranj bon ^alle für feinen ©cZaben 

10,000 fl. betrieben, barauf 3wfen gejaZlt unb bafi bie 

bon ^alteverlangten, man folle ftcZ aucZ barüber mit bem 

^erjoge unb iZnen binnen 3aZr unb $ag bergleicZen. 5)a; 

burcZ fattt benn ‘bie ©ad)e mieber in bie £anb beS racZ5 

füeZtigen ^erjogö. 2)ie 9^atZe beS S3ifd>of6, Dr. 9ftolanb, 

Subolf jllenfe, ber V?arfd)all (£orb Bettler, 3aSper bon 

€luernZeim unb ber ©ecretair SBilZrtm bon Vlatten, faften 

aber aucZ bie ©acZe nicZt, mie fte lag. ©tatt abjumacZen, 

1) Snjlruction »ou SDienftag in ben Dfiern 1549 bei ben Sieten bee 
Slmte$ 93reben; wirb Ätrtybraabe ober SBefterbraab im 33raunf$wti0f<ben 
fein. • 
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was irgettb abjumaehen mar, gab man auSmeichenbe fchrift; 

lid)e Gfrflärungen, wollte jene SchabenSfumnte gegen bte 

Gsntlaffung aus bem ©efängntf auffjebeti unb überhaupt 

mehr mit Sorten als mit ber Sfjat bte Sachen fchlid)ten. 

Ser 93tfd)of Ijatte überall fid) bte ^anbe gebunben. 9tah- 

bett befaff ber bon fftottorf, Slftrup ber bon Swift, bie 0ftom; 

melfd>en ©üter ber twn Äanfteitt, auf baö 2lmt 23rafe fiatte 

man beit £)berfteit Gthriftopl) SriSberg unb fßlato bott ^el; 

berffett Hoffnung gemalt. San war gebunben nach allen 

(Seiten. Sluf btefe Seife fonnte bie Sache nid)t junt 

Schluffe fornmen, unb wenn ber 93ifd)of ftd) am Gmbe ge; 

neigt jeigte, aber ttad) einigen Sagen Sebenfjeit, einen bon 

bett fallen über einige ^uitcte jugelaffenett Sd)iebSfpruch 

ber Stättbe bon OSttabrücf unb.Stnben in JRücfftdjt auf 

alle fünfte annahm: fo war bieS nur eine 2lu6fludjt. 

So fahen eS aud) bte bon £alle an, bie nun bte Unter; 

hanblung abbrad)ett. • 2lud) ber Oberft ©eorg boit ^olle 

50g ftd) beleibigt jurücf. 

3ttbep war ber ^rojeff gegen ^erjog *£jeinrid) am fReid)6; 

(£ammergerid)te nicht ntinber läfftg getrieben. Ser Soctor 

9teiffftocf ju Speier erhielt feine ober mangelhafte 3nfor; 

matton. 2luf feine Briefe, feine ^ittweifungen, baf? man 

ftd) bttrd) bett f>efftfd;eit Vertrag mit Heinrich bon Statut; 

fd)Wcig fd)üijen möge, würbe jwar nach Saffel gefcf)rieben; 

aber feine genügenbe SluSfuitft erlangt. San h<Ute bort 

wegen ber Secflenburgifcheit «gtditbel aud) feine ^reunbe. (£r 

nutzte fid) mit griftgefuchett Reifen unb am Gmbe muffte 

man feinen anbent 9tath, als bie Ablage djicanöS abjulättg; 

tten, "Weil nad) ben Rechten um eines geringen unwahren 

Anhangs ein ganzer Slrttfel mag berleugnet werben.« Sie 

Sünfterlönber hatten in biefer Sad)e borjüglicf) 5um Ser; 
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trage getrieben. Den Dag ju Jameln auf £uaftmobogeniti 

(1549), bet ju nichts führte, hatte Heinrich »on Slfcheberg 

ju Btyind beforgt. Um Himmelfahrt forrefponbirte bet 

Hofmarfchall (Sorb Äetteler mit Herö°9 H^™^ wegen 
feiner f^arfen §eber berüchtigten (Sansler Dr. ©topler, we; 

gen eines DageS 51t H^tcr; allein auch barauS würbe 

nichts, ba ber Baftarb Johann be SÖßenb bem ^ofmarfd)aU 

bie Steife heberte. 

©nbe 3uni 1549 fchrieb Het5ü9 He”lt^ lieber fcharf 
uttb brohenb an baS Kapitel ju fünfter: "©ie [dienen 

wohl an ber HanblungSweife beS BifdjofS befonbern ©e; 

falten ju haben, was er bis ju feiner 3eit bal)in [teile;" 

fo bajj biefeS alSbalb ben Bifchof bringenb bat, bie ©ache 

$u beenbigen, bamit nicht grofer ©chaben barauS erwadhfe. 

Sind) 5lfdheberg fragte an, wie bie ©ache ftehe. Der Bifchof 

lieft eS auf fid) beruhen unb tröftete ftch, bafj ber Her5°9 

wohl nur ben ^rojejj betreiben werbe. Da mochte benn 

Dr. Sfteiffftod fchreiben. Der aber weigerte [ich unb erklärte: 

,/@S wolle ftch nid;t fchiden, bajj bie Verantwortung in 

Slbwefen beS dürften unb ber 9täthe, fo bie ©ache bis hiehe* 

gel)anbelt, geftellt werbe, wie bieS auch an anbern H^fen 

bräunlich fei." SOtfan fuchte eS nun flug ju machen, pro; 

oocirte ben HerJ°9 unb tue »on H^ 5ur «ftlage unb fuchtc 
ein ©chu^manbat nad). BSeiter führte eS and) nicht, baft 

man ben dichter ©linlrabe ju Delgte mit ben Doctoren 

sJiolanb ju £)Snabrüd unb Lßpd ju fünfter fonfultiren 

unb. bann ju eigner Betreibung ber ©ache nach ©peper 
reifen lieft. 

/ 

SlllerbingS hatten auch bie gegenfettigen ©achwalter, nach 

ber fchamlofen llnwahrhaftigfeit jener 3eit, in ihren *)3ro; 

sefhanblungen alles in ein uttenblicheS Lügengewebe »er; 
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wirrt- SieSt man bie Schreiben ^etnridjS, fo ftef)t bie 

«Sacfye aus, als ob mit ber ©efangenfcfyaft pan$ boit $alleS 

alles angefangen fei. $iefe foll nur aus geinbfdfraft gegen 

ben «£jerjog gefdbefyen fein. 3)ie fteben 3«f)ie ältere (£rn; 

naljme bon 9ial)ben wirb baran gefnüpft, als ob ftc barauS 

folge. £)aS Älagfcfyreiben beS ©rafen boit ^ot;a über biefe 

<5ud?e wirb für eine plfd)ung erflärt, unb in feber Bkife 

bie Sadfye als eine 9Billfüf)r unb ©ewalttfjat beS BifcfyofS 
bargeftellt. 

®o lief bie Sacfye in baS 3ufw 1550 fort, wo ber jtrieg 

mit ber Stabt Braunfcfyweig ben £er$og unb bie Belagerung 

BfagbebutgS, baS ftd) nacfy bem Interim miberfebte, bie 

anbern pr/ten in Sittern erhielt. 9tf>aben mürbe Slbrian 

oon Steinberg,1) fo wie bie bon £alle folcfyeS gffjabt, ber; 

Üfänbet unb bamit fcfyeint ber Streit mit biefen georbnet; 

audb anbre ©eibet fcfyeinen ju biefein 3*betfe angelie^en 51t 

fein, was unten ju erwähnen ift. — 3m £erbft biefeS 3al)tS 

fammelte nun ©raf Bolrab bon BfanSfelb aufs Bcue ein 

^eer im Stifte Berben, gegen welches «£>er$og ^einrid) mit 

bem ©fjurfürften B?orib jie^en mufte. Slls bäffelbe am 

6. Sanuar 1551 bis 3)awelfen (?) gefdüagen war, unb 51t 

Berben fapitulirt f)atte, naf)m Blortb ben beften Sfjetl baboit 

in JDienft, einigte ftcfy barauf- mit SÄagbeburg unb jog im 

püf)jal)r 1552 gegen ben ibaifer. 3m B?ai ftanb fein £cer 

in 3nfprutf unb im 3uli würbe burd) ben ^affaucr Beitrag * 

bie Bebrängniü ber ^rotcftanten beenbigt. 3nbeffeit l)atte 

©raf Bolrab bon BbanSfelb, nunmehr berbunbett mit bem 

wilben Biarfgrafen 2llbred)t, bem Braunfcfymeigfd)en unb 

<£jilbeSf)eünfd)en, bon *£jer$og «fpcinrid) bertriebenen, 5lbcl unb 

ber Stabt Braunfdfjmeig aufs neue ein £eer in Bieber; 
1) <5ulcm«nn 1. c. p. 130. 



154 

fachfen gefammelt, bie 2)omberren ju 9tafceburg gebranb; 

fchafct, Vurtchube belagert, baö (Stift Verben abermals ge; 

branbfchafjt unb ftatib im «gjerbft 1552 fengenb unb raubenb 

in «£et$og «£>einrühS Saitbe; nahm (Steinbrücf unb nötigte 

Heinrich felbft jum Äatfer, ber »or*ä)7e& lag, um £ülfe ju 

Sieben. 3n feinem £eere befanb ftcb ©laus »on 9tottorf, 

ber 1547 am Reichstage bei bem spfatjgrafen griebrid), bem 

(Sfjurfürften »on CSöln, bem ©rafen »on Raffau Veiftanb 

für ben »ertriebenen brauttfchmeigfchen 2lbel gefugt batte.1) 

@r mar feines £aufeS «£jülfebe entfett, überbief brangte 

i(;n VörrieS »ott Vtünchbaufen, unb bie »on ©albern megett 

4000 fl, melcfye er bem 33ifd?of $ranj geliehen batte, felbft 

aber, mie eS fcbeint, jenen ©laubigem fcbulbig. mar. 2)er 

Söifdmf batte »erfprod)en, baS (Sattel auf .fjauSberge ju 

»erftchern; allein ba $ranj öoit «£>alle »om ReichS;(£ammcr; 

©eriebte eine ©inmeifung in baS ©apital gegen ben »on 

Rottorf erhielt: fo fotlte biefeS obneßaution nid)t gefaben. 

2>ief gab Veranlaffung ju Verbanblungen unb biefe mur; 

ben benubt, um burd) SlaitS jugleid? (ini Rooember 1552) 

im £ager »or Sllfetb Verbanblungen mit bem ©rafen Volrab 

anfnüpfen $u taffen, beren ©egenftanb bem ©apitel ju Rfin; 

ben fo midjttg fd)ien, baß be^^alb auf ©onnabenb nach 

£)culi 1553 am Vranbenbaum bei ReterSbagen ein Sanbtag 

abgebatten mürbe, melcber jugleich für bie Befreiung Rot; 

torfs, ber im Januar 1552 »on Sangmebel aus2) feine 

Verlegenheit oorfteUte, &um ©egenftanb hatte. 

5(l(ein ebje biefe (Sache jum Schluffe fam, hatte ©raf 

Volrab ftd) mit «£>erjog Heinrich »ertragen; fein ÄriegSoolt 

1) ©. Sogen 1. c. p. 210. 

2) 2lu4> auf biefeS machte er 9lnf|mtc&e. ©, ©pangenberg Serbtfcfie 
S&ronlf p. 204. 
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mar metft in beffen $)ienft übergegangen. 3m begriff beit 

ftänfifcben 23ifcböfen gegen Sftarfgraf 2llbrecbt öon 23ran= 

benburg ju £ülfe ju sieben, unb in 9lieberfacbfen oon allen 

©egnern, bie ihm bie ©ptbe bieten fonnten, befreit, ergriff 

biefer nun bie Gelegenheit, noch tmr jenem 3«üe bie feit 

fe<b$ 3ub*en gebrobte 9Racfye ju üben. 

3n ber füllen 2Öocbe fam Jtunbfcbaft, baf? beS $erjogö 

21 bftcht fei, in bte ©raffebaft ©ebaumburg unb ins Stift 

SWinben ju fallen. 93on ber ©ebaumburg mürben bte Gräfs 

lieben Güter geflüchtet; aud) bte £au6leute flüchteten ba$ 

3b*e. 3)aö (Sapiteli unb bie ©tabt Sftinben febrteben, meil 

bie ©tabt megen ber ^eftilenj menfcbenleer fei, um Sanb; 
• 

üolf jur Söefefcung unb um Sicherung beS $eterSb«genS. 

Schon mar baS ÄriegStmlf an ^obbenburg üorüber auf 

©bringe gejogen. 2)er 23tfcbof berief einen Sanbtag an 

ben 23ranbenbaunt auf ÜÜenftag nad? Cluaftmobogentti. 

Äautn mar bteS gegeben f fo erfebien öperbort »on Sangen 

mit 33otfcbaft oon ^erjog ^b^W 3Wagnu&, berfelbe fei 

2Billen6, bie brei Stifter DSnabrücf, fünfter unb Sftinben 

ju überjieben unb ju branbfebaben, menn nid?t ber Sifcbof 

80,000 gfl. jable. Bugleicb famen bringettbe Briefe beö 

$erjog6 ©rtcbS II. »on ©alenberg, bem ber erfte 2lnfall 

gegolten, um Rettung laut be$ SanbfriebenS. 2)er 23ifcbof 

febob alleö auf jenen Sanbtag. ©egen *|3bifibb SttagnuS 

fuebte er feine Unfcbulb barjutbun unb erbot ftd> ju ©b*en 

unb 9?ed?te oor bem ©ammergeriebte, bem ÄreiSauSfd^reü 

benben $erjog »on 3ülicb bem ganjen Sßeftfälifcben greife 

unb ben ©burfürften. 2)er ©raf 23ernbarb tmn Sibb^/ an 

ben man ftcb gemanbt, aber marnte: 9J?an möge ja nicht 

länge bebenfen, bte 23efd>merung abjttmenben. ©r felbft fei 

in befüge* llnterbanblung. £>ie ©tabt Jameln bube bie 
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SüBeferbnitfe jwar abgemorfen gehabt; allein butd) Sroljutts 

gen gezwungen laffe fte baö £eer huufenmeife burcb unb 

habe iibcrbie# 1000 fl. gejault. 

S3ifd>of Scans meinte nun, c3 fei Otatl) ben £erjog non 

Sitlicfy ju bcfd;tcfett. darauf mar er untätig. (Sin Sag 

nach bem anbern ging l)in. SJiontagS ttad) £hiaftmobo; 

geniti fpät Slbettbö laut bcr ©raf Sodann non SBalbccf 

etlettbö nom ©rafeit non ber Sippe mit äitgftlicher 93otfd)aft 

nach 3>burg. 3Äan licp il;it mit bem (Eattjlcr SBettbel 5t ol; 

badjer — einem non ber nerfjaften Schaar, bie ben dürften 

umgab — itad? fünfter jiehett um (E^pitcl unb Stabt ju 

einer eilenbett «£)ülfe ju bewegen, bie mit Dönabrücf, *Pa; 

berborn unb Sippe nereint beit geinb aus bem Sanbe fjatten 

folltc. Sillein fo lange man aud; berietf), fo mar bod) unter 

8 bt@ 10 Sagen auf nichts $u rechnen. Slbgeorbnete non 

(Sapitel unb Stabt £)Sttabrucl, bie ju 3burg erfchieitett, fa; 

men nur ju bem Gmtfd)luffe, Soft non Sinflage nach 9Jtün= 

fter ju fenben, ber bann in Döttabritd weiter berichtete. 

3nbcp lag ^h^bb SJtagnuö $u (Srjett, hielte auf bem 

Sternberge mit S3ernharb non Sippe unb ber Stabt Scmgo, 

non betten er crft 60,000, bann 50,000 fl. unb ewige3 S3e= 

fabuitgSredjt in Sentgo forberte. Sieö wollte man nid)t. 

SaS Sattb war noll Slufreguttg. S3alb wollte man ftd) mit 

^aberbont unb (Sollt jufammen tl)un, ftd) jur @egenwel)r 

feben. Sann fd?meid;elte man ftd? mit w@erüd)ten, bab 

£er$og Heinrich "gewiffelid) gerürt fei; Sippe alfo in gro= 

0cr Sioit unb fd)napfe nach beut Sit heut, ba{j eS wcbcr fter= 

ben ttod; leben föntte." SBieber hieb cö: ^hilibb SJtagnuö 

bettle SBicbenbrürf einjunehtnett uttb non bort SÄtmfter, £)ö; 

itabriicf, 3)1 inbett, s^|berbortt unb Sippe unter feiner £aitb 

ju galten. 
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2)er fBinbenfdje Sanbtag I)atte inbeffen £>cfd?toffen, Be; 

fafcungen aus bem Sanbnolfe in bie gefahrbeten $labe ju 

legen. 30 Bürger non Sübbefe waren uiad) ^eterSljagen 

gefcfyitft; aber eS fehlte an sprooiant, ber nun erft aus 

Bremen jugefüf>rt werben follte. 3m £)Snabrütffchen fam 

man nid?t einmal fo weit. (grid; non Calenberg fanbtc 

abermals ^Dietrichen non 3)tnflage nach Sburg um «£nilfe 

an ben Btfdjof, bcr ftd? felbft nicfjt helfen fonnte, unb non 

feinen Sanbfdjaften ju £)Snabritrf unb fünfter hoffte, bajj 

fte ftch entfließen würben, ^erbort non Sangen, burch 

ben man jene BedjtSerbietungen unb Grntfdjulbigungen hatte 

machen (affen, ließ in mehr als* acht hagelt nichts non fidj 

hören. 51m 2>onnerftag nach £luafimobogeniti war er wie; 

ber mit feljr furjer Beglaubigung unb fdjarf beftimmten 

gorberungen ju 9Btnben auf einem Sanbtage, wo 

man ihm nur gute Berfb.rechungen unb bringenbe Bitten 

um «Schonung nortrug, weil ber $ürft nicht jugegen fei. 

5ludj er bat nun ben >§erjog, auf ÜBinben nicht ju eilen. 

3e£t rürfte sph^bb Magnus, ber noch 2)onnerftagS ju 

(Srjen ftanb, auf Saljuffeln, nahm bort Biinbenfdje ^auf; 

mannSgüter, theilte bann fein «£jeer unb jog felbfi auf SBelle 

unb Biffcnborf, währenb (Sfwtftobh SßriSberg unb Johann 

non 9Jtünichhaufen nach 3burg jogen. 51m ©onnabenb früh 

erhielt ber Bifdjof Botfdjaft unb floh nad) fünfter. Sburg 

blieb unbefeftt; aller Sdjießbebarf mangelte, fo reich auch 

fonft bie Borrcithe waren. 2)er 2)roft (Snert non Barenborf 

jog BachmittagS ab. 5lbenbS würbe ber Rieden eingenom; 

men unb geblünbert; bei bem Samten entfloh ber Bentntei; 

fter Bflgenftecher, ber audj ju beS BifdjofS Begünftigten 

gehörte. 3)ann würbe bie (Schloßbforte erbrochen, beS Bi; 

fdjofS reiches ©eräth, Büftfammer unb BibliotJjef geblünbert. 
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!Da$ ßlofter löfete ftch mit 4000 fi. 3)ie Kirche mürbe mit 

ben barin geflüchteten «Sachen gerettet. Stur 2lmta *Pol= 

rnanS unb ber #ofbiener geborgene Schafte würben beraubt, 

mie benn ba$ £au3 ber 2lnna im gierten gleich 2lnfang$ 

auSgeplünbert mar. Sind) ber jtanjler SQBenbel litt Sßerluft, 

baju traf ihn vorjügtich ber Spott ber Sieger. Seiber ein 

mohl verbienter; benn er h«tte bie ©efaftt verheimlicht, als 

noch Rettung möglich mar, hatte bann in fraftlofem £in; 

unb ^ersfchreiben unb SSerhanbeln bie Beit verloren unb 

fo bie 93erantmortlichfeit,-bte ben fchmachen dürften getroffen 

haben mürbe, auf ftch genommen. 3m £aufe ber Slnna 

felbft follten verheimlichte 23rieffchaften gefunben fein. 

$erjog sphWPP mar *mn SÖiffenborf am Sonntage 

fericorbiaö (ben 15. Slpril) bie an bie Sanbmehr ber Stabt 

gerücft. *) ?lm Sflontag brannten bie Bürger bie ©ebäube 

aufjer ber Ringmauer nieber, ftauten von allen Seiten ba@ 

2öaffer, baft bie Stabt mie in einem See lag unb boten 

©egenmehr an. 2)er £erjog lagerte auf bem ©ertrubem 

S3etge. SQßrtSberg fam um Mittag herangejogen* 2)ie 0fiit- 

terföhaft aber, bie ftch in bie Stabt geflüchtet, unb baö (£a; 

pitel brangen jurn Verträge, ber am 16. im Saget ju SSiffen? 

borf gefchloffen mürbe. 3)a$ Sanb mufite verfprechen,. 29000 

3oachim^thaler (ju 32 SJtgr.) ju jahlen unb bem 93ifchof 

nicht ju verftatten, gegen biefen Vertrag ju hobeln. 2)as 

gegen verfprach ber .fperjog, fein itriegSvolf abjuführen; 

Bbutg, SOBittlage unb alteö fonft genommene ben Stänben 

ju überliefern unb Stegiftraturen unb ©efangene umfonft, 

anbereö Staubgut gegen Söfung- herau$jugeben. 23i$ jum 

greitag ben 20. tag baö Äriegävolf im Sanbe, erpreßte vom 

1) S3gl. Sütettä <5t>ronif unb ©tiiüe, Xxtrjkttung be$ SBerbflltnljfeO ber 
©tabt Oettabriicf $um (Stifte, 2lnl. 3. 
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jtlofter 3burg, gegen ben Vertrag, mancheö unb that großen 

©cfyaben. 2)ann jogen fte über Saer nach ©affenberg. 3)ie 

Bh’infterfche Befafcung in BSarenborf floh unb bie ©tabt 

würbe genommen. 2)a6 ©tift fünfter mußte ftd> am SBon* 

tag nach Jubilate. (ben 23. Efyril) nun mit 120,000 fl. lös 

fen, unb ber Bifchof baS ©tift SBinbett gänjltc^ reftgntren, 

bantit £erjog 3uliu6, ^etnrid)ö jüngfter ©ohn, fofort ge; 

wählt werben fonnte.* Sind? ^ßaberborn, , ©<hgum= 

bürg, «£jotya, jaulte nunmehr Braitbfchaß. Elm achten Sage 

jog ber ^erjog über Btarienfelb burch ba$ Baoenöbergfchc 

unb £)önabrüdfd)e »or Bfinben, nahm Sübbefe, *J$eterShas 

gen unk anbre Bürgen. Elm erften B?at würbe auch bte 

©tabt äftinben belagert. Eltlein nachbem ber £erjog beim 

©türm ber gtfd)erftabt 200 9J?ann eingebüßt bie 

eroberten Borftäbte ©t. ©imoniö unb Sparten aber twn . 

ben Bürgern unter Einführung ©richs oon ©rubenhagen 

(1547 Sroften ju ^auöberge) in'Elfche gelegt waren, fw& 

er auch fHer mit geringem Branbfchaße bie Belagerung auf. 

Sßährenb bie geinbe oon Sburg ab$ogen, am ftreitag nach 

B?ifericorbia3, entbot ©analer Sßenbel mit bebenfltchen 

Eleußerungen ben ©ecretair twn Blatten unb anbere Wiener 

nach fünfter. 2)ort waren ©leoifche Bäthe angefommen 

um ju unterhanbeln. Bachbem ber Bertrag oom 23. ges 

fd)loffen war, überließ man ftd? fchon wteber ber ©leichgük 

tigfeit unb SBenbel hatte 3ett wegen fleinlicher ©efchäfte 

mit ^anbwerfern, beren Barnen er felbft nicht wußte, nach 

OSnabrüd ju fchretben. 

£ier aber entftanb mit ben ©tänben erbitterter ©treit. *) 

2)er Bifchof weigerte ben Bertrag oom 16. Etyril, burch ben 

bie 0tänbe ftch tn Befth ber eroberten ©<hlöffer 3burg, 

1) ©, Sieten bc3 X>omcä|)tteI3. 
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2Bitttage unb ©rönenberg gefegt, ju beftätigen. 2)a6 Ga= 

pitel bagegen fucfyte ftd> auch in ben S3eft^ ber übrigen 

(Schlöffet $u fe^en, währeitb wenigftenS Sroft Süning ju 

$ürftenau unb «^unteberg bern dürften treu blieb. 9tun 

entftanb ein bitterer ©chriftwechfel. Sä^renb bie «Stänbe 

bem 35tfd>of »otwarfen, bap er wiber ihren 9tath unb bie 

Kapitulation ben .perjog angegriffen, bann bie Berhanb; 

lungen »erheimlicht unb julept gar baS 2anb »erlaffen habe, 

beSljalb Grftattung ber 29000 3oachimStf)aler »erlangten, 

bis bafytn ifjm baS bem Kapitel übertragene Stift ju laffeit 

weigerten unb fo weit gingen, tf)m ju fagen: "Wenn er 

nicht jaljten fönne, fo möge er wie Gonrab »on 9ütberg 

auper SanbeS gehen, bis ber Schaben erfefct fei," weigerte 

ber S3tfd?of jebe Ginlaffung »ot Verausgabe ber Schlöffet, 

.verwieg ben Stauben, bap fte ohne feine ©enehmigung jurn 

Sanbtage jufammengetreten unb erbot ftdp »or bem Äaifer 

unb allen dürften ju S^ecffte. Sie Stäube behaupteten ipre 

Befugttip, ftd) ju »erfamnteln; ein 2anbtäg habe nicht ftatt 

gefunben. 2)aS Kapitel tabelte nochmals bie Reformation 

unb alte erboten ftdp $u fRedpte. — 

Snbep fanb ber S3ifcpof nunmehr hoch nötpig, bie 3)ro; 

hungen beS Sftarfgrafen »on Branbenburg, ber fetnerfeitS 

ebenfalls Weiershagen nahm unb Sftinben belagerte, mitju; 

theilen. Gr felbft burch biefeS Vecr unb bie Bewegungen 

beS ©rafen Kh^iftt^n »on £)lbenburg in furcht gefegt, 

fudpte Sage, welche mit Sittich ju halten waren, hinauf 

fdpieben, unb hanbclte mit Glaus »on 9tottorf weiter um 

beffen Slnfprüche. 

/ Gr war fchon langer Iriinfltdp. 3Xudp fein ^anjler 3öein 

bei fränfelte. £)aS SJiiinfterlanb »erliepen beibe nicht wie; 

ber. 9lm 12. Suli nahm unerwartet bie 5franfheit beS 
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93tfd)of3 überljanb unb am 15. ftarb er ju StBolbecf. @ed)ö 

Sage junor am 9. mar bie Schlad^ bei Sietteröljaufen ge¬ 

liefert. £er$og ^hitipb 9J?agnu0, (£arl Sßictor unb beibe 

@öf)ne £einrtcfy3 waren mit bem (Sljurfürften SRortfc geblies 

ben. 2)er alte £erjog lief nun ba$ Sanb in Sftufye. Slber 

baö Sdjulbenwefen granjenS in £)6nabrücf mufte aller 

jener £änbel ungeachtet 5a6 Sanb orbiten. @6 mar bie 

erfte ©runblage ju einer Öanbeöfdjulb unb beftänbigen 

Steuern. 

li 



äSertljeibigitnci 
ks Sdjloljb tin!) StäMlcins /ürftcttnu 

bürg» 

ben ©rojien SJtichacl $oboIt SSü^elm von Sambach 
l 3* 1647* 

CJJlitgetbeilt oom Üüoften greifen« uon 2)inflage ju 50?a(garteit.) 

©anj 3)eutfd)lanb war in bem Satyre, tn welkem unfere 

©efchichte fpielt, bon ben golgett eines faft fctyon 30 gahre 

fortbauernben Krieges erfchöbft; biele ©tabte nnb ^Dörfer 

waren burd> geuer nnb ©chwerbt jerftört, bte gelber lagen 

beröbet nnb unbeftellt, benn bte fräftige gugenb mußte ben 

^Pflug mit ben SBaffen bertaufchen unb bte ©cblachtfelber 

ftatt ber ©aatfelber mit feinem SBlute bringen, ©chwache 

933eiber unb ©reife blieben ju £auS, um bon ben ju jal)= 

lenben Kriegs; Kontributionen unb ^liinberungen erbriicft 

im Kammer unb Klcnb umjufommen. 

2)od) nod) berbcrbltcher als baS fetnbltche ©erwerbt wirftc 

baS ©laubcnSserwürfntß auf alle beftefjenben bürgerlichen 

unb gamilicn;93erf)ältntffe. 9?icht genug, baß beutfehe 93rü; 

ber gegen beutfehe trüber fochten, nein cS fochten felbft 

leibliche 23rübcr gegen eittanber, weil ber ©laube jte trennte. 

.Stein SBunber, baß ber SBunfch nach grieben baher cttblid? 

mit ©eljnfucht alle «^jerjen erfüllte. Um nun jum S3el>nfe 

beS griebenS ftd> über borbereitenbe fünfte ju bereinigen 
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fanben balb »tad? bem ©cfyluffe beS Regensburger Retcfyö; 

$age6 unter 3)äntfd)er SSermittelung jit Hamburg Unter; 

fyanblmtgen ftatt, melcfyc burdfj bie ßiti^ljung franjöftfcfyer 

unb fcfymebifdjer ©efanbten mof)l auf grofe ©cfymicrigfeiten 

fließen, aber bod? am 25. 2)ec. 1641 enblte^ bennod) jum 

2lbfd?Iuffe bon griebenSbrälinttnarien führten. @6 mürben 

bartn bte «Stabte DSnabrüd unb SRünfter ju bem ©i$ beö 

grieben6;(£ongreffe6 bestimmt unb beibe beSljalb für neutral 

erflärt, audfi fejigefefct, bafi btefe jmei Orte nur einen (Sott; 

grefj btlben follten. 2)te ReutratitätS ; ©rflärung bejog ftd) 

aber feineSmegS auf baS £anb, audf mar felbft nicfyt einmal 

mäljrenb ber $rieben6unterl)anblungen ju fünfter unb 06; 

nabrüd bie ©tnfteüung ber geinbfeligfeiten bebungett. ©o 

erflärt ftd> bte ©rfcfyetnung, baü mäfyrenb ber griebenSunter; 

Ijanblungen ju OSnabrütf mitten im Oönabrüdfcfyen Sanbe 

unb feine 4 SRetlen bon OSnabrüd entfernt bie ©tabt $ür; 

ftenau nod? ben ©egenftanb be6 fiter tn ftrage fommenben 

friegerifc^en @reigniffe6 bilben fonnte. 

$lm 11. 3uliu6 1643 begannen nämlicf) bie ftriebenö; 

Unterfyanblungen ju Rfünfter unb Oönabrüd, melcfye, mie 

befannt, aber erft im^atyre 1648 enblid) jumßiele führten. 

2)a6 fjier borliegenbe Gfreignif, melcfyeö ein ©täbtlein 

unferer $robtn$ auf ben ,ftrtegöfd?aupla|j fü^rt, fanb alfo 

im 3af)re bor bem ftrtebenSfcfyluffe ftatt. SSebor mir aber 

jur ©adfye felbft übergefjen, muffen mir jubörberjf einen 

23lid auf ben bermaligen ßuftanb be6 23i6tf>um6 OSnabrücf 

merfen. 

Rad; bem $obe be6 93ifdf>ofö $tel §riebrtd) ermäfylte ba6 

2)omcaf>ttel ju OSnabrücf am 9. JDecember 1625 ftranj 

9Gßiff>elm, @rafen bon SBartenberg, einen ©of)n be6 £er; 
&og6 gerbinanb *u SBaient, aus einer morganatifdben <?be, 

ll* 
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$um 23ifd)ofe. 2)erfelbe war mit bem groften ©ifer ber 

fatfwlifchen ißarthei ergeben unb f>at ed biefent ©ifer wohl 

51t berbanfett, ba£ er and) bie Stötfyümer Serben unb Min* 

beit einige 3af»re fpäter erlangte. 3ll9^id) war granj Mil* 

l)elnt ein friegertfcfyer 93ifd)of. @r erbaute 1628 bie gefte 

Petersburg bei £>3nabrücf unb befeftigte fpäter baS Schloß 

unb Stäbtlein gürftenau, weldjeS er 1642 jur «Stabt erho¬ 

ben unb mit Stabtrechten begnabigt ^atte. 

2113 befeftigte fünfte beö SchloffeS unb Stäbtlein gür; 

ftcnau fommen namentlich bor: bie hohe Pforte, bie Jtern; 

na^Schans, bie Maultrommel, ba3 9tunbet unb gou§epre. 

3>n bem Schlöffe reftbirte ber £>roft Michael Milhelm 

Äobolt bon Sambach, ein gehonter 33ater, welchen ber 23t* 

fd)of$rans Milf)elm als Äammerjunfer mit aus bem 23aien 

lanbe hierher gebracht, bem er baS Sroften = 2lmt berliehen 

unb jugleich als ©ommattbant beS 0d)loffeS unb Stabt; 

leinS gürftenau beren ÜSerthetbtgung anbertraut hatte. ©S 

waren bemfelben inbeffett nur 291 Mann ftuf sSolbaten 

unb 6 Deuter, welche bort auf ©recution geblieben, $11 £>iS; 

poftttoit geftellt. Siefelben würben bon bem ^auptmann 

©erb be ©reff, bem Lieutenant Milhelm Schwtelerittf, bem 

reformirten Lieutenant Michael Simmermann, bemgähnbridh 

Martin Sttyler unb 2lbjutanten $an3 Llbarn Meirer com? 

manbirt. Lluferbcm befanben ftd? auf bem «Schlöffe brei 
©etftliche ordinis sancti Francisci — unb ein Munbarjt 

($clbfcherer) Kantens Milhelm Steinblocf, (welcher jwar 

bom Dtittmeifter bon 33öfelager feinen Llbfchieb erhalten, 

aber bont ©ommanbanten bort ju bleiben gezwungen). 

9tachbctn wir biefeS borauS gefchicft haben, entnehmen 

wir aus bem eignen iDiarto beS Sroften jtobolt bon Sani; 
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ba<h über bie Slttaquirung unb ^Belagerung beö Sd)loffe6 

unb StäbtleinS gürftenau folgettbeS. 

Slm ~ 9)tai 1647 würbe bte Heftung ftürfienau 5lbettb3 

oon ber fcf>voebifc^eit Meuteret unter bem ©ommanbo beö 

Obriften ©euerö umzingelt, worauf ber Drojl oon Sambach 

fofort um Stabt unb Schlop Scpilbwachen auöftetlt unb bte 

in ber Stabt liegenben 6 Deuter jur OtecognoScirung au$; 

2113 btefe nun bte ©egncr gefragt: was Sßotf? fw; 

beit fette ohne ^Beantwortung fetter gegeben unb gefagt: 

Sir wollen eitd; neutral machen! unb baburch 9tecogno3; 

centen jur 9?otl)Wehr gezwungen. 2lm attbcrn Sage fenbet 

nun ber Droft einen Tambour mit einem Schreiben an bett 

bei ben fdjwebtfd)en Gruppen ftcf> beftnbettben £)ber;(£om; 

manbanten. 3n btefetn Schreiben fagt berfelbc, bap er nach 

ben Hamburger ^rüliminar^riebeiWtractaten oott Sr. hod); 

fiirftlidhen ©naben attgewiefen fei, gegen bie Grotte Sd)Wc- 

bett unb bero SlUiirten nichts Offenftöeö oorjunehmett, fort: 

bern nur bcfettftoc ben ihm anoertrauten Ort jit halten; 

bap ftd; nun Gruppen um bie Heftung campiret unb auf 

feine äuntStecognoöciren aiWgcfanbten Deuter $euer gegeben 

hätten. Da er nun nicht wtffe, unter weö (Sommattbo bie 

Gruppen begriffen, ttttb waö er ftd; ju benfelben jttocrfehen 

habe: fo er btefett Tambour an ben bafelbft bei beit 

Gruppen ftd) beftnbenbeit ObetsGtommanbanten abgefanbt 

unb bitte, ihm bariiber nachrichtlich fchriftliche ©rflärung 

jufommen laffett ju wollen. (9lnl. 9?r. 1.) Der Sambottr 

bringt barauf nur eine münbliche 9tefolution mit, bap am 

anberen Sage eine ©rflärung ehtgefchtdt werben folle, bap 

aber ben Sruppen anbefohlen fei, nid?t6 $eittbltcheö gegen 

ben Ort (gürftenau) oorjuttehmen. S3alb barauf langt ein 

Trompeter oom Oberften ©euerö in $ürftenau an mit ber 
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grage: wab er, bet Oberft ©euere, ftd? ju ü>m, bem3)roftett 

»on Sambad), ju »erfefyen? worauf Lefterer ftd) auf fein 

burd) ben Tambour an ben Ober;©ommanbantett abgefanbteb 

Schreiben bejiel)t. Slrn 29. b. 9Jt. Mittage langt bie fd)we; 

btfd)e ©aoallerie ttnb. am folgenben Slbettb greitagb aud) bie 

Infanterie unb Artillerie in ber 23auerfd)aft £ollenftebt an. 

§(m 1. 3uni beffelben ^aljrö ift ein Oberfter Lieutenant 

9tamettb ©ngel in bie (Stabt gefommen unb f)at im tarnen 

beb ©etteral Sftaforb $. ©Ijriftopl) »on «fpammerftein »on 

bem 2)rofien »ott Sambad) über folgenbe »ier fünfte ©r; 

flärung geforbert: 

1) SGßarunt berfelbe bie Werfen unb 3äune näcfyft fyerurn 

bemanteliren unb anbere Arbeiten »errieten liefe? 

2) 2lub wab Urfacfyett 3l)ro ^>odt?fürftlict>e ©naben bie 

ftarfe ergangene ©recution im Stifte Bremen wiber ben er; 

preffen $rälttninarfd)lufj anbefo^len unb ergeben laffen? 

3) 3fjro «£jod)fürftIid)e ©naben hätten aud) einige 3)rob; 

unb 93ranbbriefe aubgefertigt. 

4) iDaf ber £>roft bie Stabt giirftenau if)ttt einräumen 

unb mit feinen Golfern beferen laffen, er aber mit bei ftd) 

fjabenber Solbatebque auf bab Scfylof ftd) begeben foUe, 

unb baf folgen gallb jur 93erl)ütung mehreren Lanbüer; 

berbenb, bie barattb cantpirettben SBölfer abgefüfjret werben 

unb fie albbantt gute greuttbe fein wollen. 

Vorauf ber $>roft oon Sarnbad) erwibert, baf ber jweite 

unb britte *$unft if)m facti alieni feien, er aber wegen beb 

erften unb lebten *$uncteb auf ben *ßrältminarfcf)lufj ftd) 

ejiel)e, wottad) er biefett Ort fowofyl gegen eine, alb an; 

bere Partei attbefofjlcner SJfaafen ju ntanutentren l)abe, 

unb attberet ©eftalt ftd) nid)t erflären föntte. 

darauf ift feine 9tefolution eingefommett, fonbern eb ftttb 
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gleich in Der nächftfolgenben 97ad)t von ©eiten be0 ©etteral; 

Sttajotö von «£>ammerfietn vor ber ^o^en Pforte unb hinter 

beut ©chloffe nach ber -äftithle ju einige Saufgräben unb 

Styprocfyen verfertigt, auch ftafchineit unb ©chanjfötbe ge; 

(egt. ßwifcfyen 2 unb 3 Uhr S07itternad)t ift Samt im Sa; 

ger gewefen unb f;at man bei £age0anbruch auö ber gejhmg 

gefehlt, bap bie Slrbeit unverbecft fortgefeftt werben folTe. 

2)er3)roft fenbet barauf einen Tambour mit einem ©d)rei; 

beit an beit ©eneral Sttajot von «£jammerfietn, worin er ftd) 

auf ben Hamburger präliminar grieben0fchlufl bezieht, über 

bie gegenfeitig vorgenommenen Arbeiten flagt unb beren 

fofortige ©inftellung verlangt. (Slnl. 97r. 3.) 

2>er Tambour ftitbet aber nid/t ben ©eneral 9Jiajor, fott; 

bent nur einen £>ber;Sieutenant, welcher bie Sacht Ijat, 

überreicht biefent baö Schreiben, unb erhält jur münblidjeit 

Antwort: 

(56 hätten fleh einige feinbliche gruppen felgen laffen, 

Verwegen ber ^err ©eneral 9J7aior auf btefelben recogno0ctret 

unb alfo ntd>t jur ^anb fei, er wiffe fonft anber0 nicht, 

al0 bajj fee gegenfeitig neutral wären. SÖSeil aber in bet 

geftung gearbeitet werbe, fiehe e0 ihnen braupen ebenmäßig 

frei. H)er 3)roft fenbet nun abermald l)etau0 mit bem Sin; 

ntuthen, mit ferneren Slblwvchitett einjuhalteit, erhält aber 

bie Slntwort: ber ^err ©eneral üüiajor fei noch nicht wie; 

ber jurüefgefehrt, we0f)alb man bieSlrbeit continuiren laffen 

muffe. 
Slnt felben Sage um sehn Uhr 3Sormittag0 nähert ber 

Oberlieutenant ftch wieber bem Shore, unb vermelbet, man 

folle auf be0 Satnbour0 gebrachte0 Schreiben Slntwort ver; 

nehmen. Sorauf ber Tambour wieber au0gefchidt wirb. 

Ser Oberlieutenant fagt nun: S3ei (5avaUier0 Parole folle 
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tn einer niertel ober längftene in einer falben (Stunbe bie 

Slrbeit aufgehoben werben, bis jur Slnfunft bee «fpetrn @e; 

neral .ftöntgemarf. @r miffe nicht anbcre, ale bafj fte neu; 

trat feien. 9Nan fotte nur Vürger unb Solbaten, wie in 

nötigen Sagen gesehen, auf bie SEJ^ü^len jumSNahlen aue* 

fehiefen, ee folle ihnen fein Seib wibetfahren. 

Stm felbigeit Sage Nachmittage 4 Uhr entbietet ber ©e* 

neral 9Najor non ^ammerftein bem Sroften non Sambach, 

wenn er einen Voten an gfjro «fpochfürftliöhen ©naben fern 

ben wolle, um über bae Vorgefattene ju berieten, motte er 

bem Voten einen Srombeter mitgeben, bamit et ficher burd); 

fomme. Siee tft angenommen unb burch ben gurirfchühen 

Nicolaue Ntetyer ein (Schmben an ben Vifchof granj 3ßil= 

heim ju £>enabrücf abgefanbt, worin bie (Sachnerhöttniffe 

bargeftettt finb unb um Verhaltungebefehle gebeten wirb. 

(2lnl. Nr. 4.) — 

9Jm 2. 3uni beffelbett 3al;ree fenbet ber ©eneral SNafor 

non «fpammerftein an ben Sroften non Sambach ein (Schrei; 

ben, im Sßefentlichen bee Inhalte, baf bet £err Sroft ftch 

gefallen laffen möge, bie (Stabt gürftenau bem £errn @e; 

neraUNiajor ju übergeben, bae «Schloß aber für ftch ju be* 

halten, bie £err ©eneral unb 3hrc gürftliche ©naben ftd) 

beehalber weitet oerglichen; welchem, weil ce bem gemeinen 

Sanbwefen jum Veften gereiche, unb anbere Verlegenheiten 

nerhüten werbe, ber .fperr Srofte, ale ein alter mohlnerbienter 

Vatron bee Sanbee, nid?t jumibet fein werbe. 

Ser Sroft lieh barauf btee (Schreiben fofort bem ihm mit 

abiungirten «£>aui>tmann be ©reff unb fämmtlichen ihm um 

tergebenen Dffijieren noriefen, welche fämmtltdh mit bem 

Sroften etflaren, bah bae 2lnfudhen abjulehiten fei unb fie 

ftch nöthigenfalle bie auf ben lebten 5Nann nertheibigett 
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wollten. 9lin felbigen Sage, in bet 9?ad)t al$ bet geinb 

ferner approd)iren wollte, fenbet ber Sroft beit reformirten 

Sieutenant Biinmermattn, welcher feinen Soften an berfyofyen 

Pforte fyatte, auf bie S3rufiwel)t bent geittbe jujurufett: 

SÖSatum er wiber bie (£aoallier$ Carole weiter approcfyire? 

«Sie follten auff)ören, ober man werbe ^euer auf fte geben. 

911$ aber ber getnb fein SOSort geantwortet, fonbertt mit ber 

9lrbeit fortgefafwen ift, l)aben wir, fagt ber2)roft ooitSant; 

bad), im Hainen @ottc$ $euer f)inau$gegebett, worauf auefy 

ber geinb feine S3atterien fertig gemacht unb and) mit 

Stiicfen ju un$ herein gesoffen l)at. 

9lm 3. 3mti beffelben 3afyr$ 9lbenb$ T Uffr ift ber ? ? 

fcfye ©efanbte ^eittrid? ©fyriftopfy »ort unb ju ©rte$f)eint, 

Welker ftd) grabe in bent fd)wcbifd)en Säger befanb unb 

juoor burefy ein Schreiben ftc^ amnelben laffen, mit bei fid) 

fyabenben fcfywebifcfyen Tambour unb einem Wiener au$ bent 

ftfywebifcfyen Säger in be$ $entntetfter$ 9ftorrien$ .£jau$ $u 

gi'trftenau angelangt unb fyat mit bemSroften oonSambad) 

bort eine Unterrebung gehabt unb bemfelben uorgeftellt, baft 

ber ©eneral Stönig$marf per discursum ftd) l)erau$gelaffeit: 

gtirftenau ntiiffe er Ifaben, wenn e$ in ber (Sitte tibergeben 

werbe, fo föitnte ber ordinari Sntraben unb ©ttulbebieituit; 

gen falber wol)l ein Mittel getroffen werben! — Ser Sroft 

wollte ftcfy aber barauf ntdjt einlaffen. 911$ nun ber öott 

©rieelfeint fiefy wieber ttacfy bent Säger begeben, ift halb 

barauf beit ganjett 9lbenb of)ne Unterlaß mit Stürfett, ©ra> 

nateit unb Steinen auf ba$ Schloß gefpielet. Sie$ ift bie 

9?adft unb am ganjen folgenben Sage fortgefefjt, wobei ba$ 

gürftlicfye SSorwerf in S3rattb aufgegangen ift. 

9lnt 5. beffelbett 9)?onat$ am SJttttwocfyen, al$ ber geiitb 

4 Batterien fertig gehabt, ift ntcfyt allein ba$ Sd?lo£ vott 
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ben ©daneben, foitbern auch bie hohe Pforte unb bie Äems 

mts ©chans non ben Reffen mit ©tiiden, ©ranaten unb 

©teinen ben ganjen £ag unaufhörlich befd?offen worben. 

2lnt folgenben 3)onnerftage am 6. beffelben SftonatS h<*t bei* 

fteinb mit ftarfen 2lbbrochiren gegen ba@ ©dhtoß, bie hohe 

Pforte unb .temrna; ©djans fortgefahren unter fteten Ha; 

nonieren mit ©leinen, ©ranaten unb SBIumen, woburch baS 

Stunbel, wie auch bie SJtaultrommel unb bie Hemitafchattj, 

bergeftalt jerfchoffen worben ftnb, baß man an alten brei 

£)rten in aller ©ile l)at neue 33ruftwef)ren bauen muffen. 

Söobei ein ©efretter Ramend -Stichel «£jübner au$ ©Rieften 

erhoffen ift. 

2lnt Freitage ben 7. beffelben -Stonatö l)at eine folche 2k; 

tion bis um 12 Uf)r StittagS unaufhörlich gewähret. Um 

biefe ©tunbe fenbet ©enerat HöntgSntarf burd? einen £ant; 

bottr ein ©chreiben an ben 2)roften non Sarnbad), worin 

er bcnfclbeit jur Uebergabe beS Ort$ aufforbert. 3)iefer 

fenbet ben Tambour mit einem ©cf^retbeit jurüd, worin er 

baS Slnftmten ablehnt, ©obalb biefe Antwort bem ©eneral 

HönigSmarf eittgehänbigt worben, läft berfelbe bergeftalt 

aus allen 4 Batterien mit hntben Harthauiten auf bie Heut; 

nas©dhanj, h°he Pforte unb baS Otunbel gegen ben .traut; 

garten ju alljeit freujwetS fielen, bajwtfchen auch ©ranaten 

unb ©teine hnufenweiS funeiitfchießen, bah bie 23ruftwchren 

»oit neuem wiebet* ruinirt werben unb nur mit großer -Stühe 

fo niel thunltd) erneuert werben fönnen. 53et folgen fteten 

©d)ießen aßßrochirt ber geinb immer unb h<d fchon beit 

9)?ühlenteich auch beit äußeren ©chloßgraben leer non 2ßaffer 

gemacht, unb ha* enblich auch ben regten ©chloßgraben fo 

tief abgegraben, baß baö Sßaffer »on $ag ju $ag ftch 

mächtig Verliert. 
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91m Sottnabenb ben 8. beffelben 9J?ortatS, Nachmittags, 

hat ber getnb unaufhörlich mit Stücfen burch bie (Stabt 

gefielet uttb einem ^Bürger (feinet £anbwerfs ein Sattler) 

mitten in ber Stabt auf ber Strafe ben itopf gattj hinweg 

gefd)offen, fo baf baS ©ehim an einem Sürgerbaufe f)än; 

gen geblieben ift. 3n ber Nacht ooit biefem Sonnabenb auf 

ben ^eiligen spftngfttag ift abermals unaufhörlich aus allen 

Batterien gefchoffen, $wtfchenunter auch mit ©ranaten unb 

Steinen fchrecflid) hinetngefpielt worben. 

9lm ^eiligen *|}ftngfttage, wie auch in ber folgenben 9?ad>t, 

ift baS Schiefen mit SBomben, ©ranaten unb Steiimnirfen 

ftarfer als vorhin fortgefeft. 911S nun ber Sag angebrochen, 

hat man in ber fteftitng gefehen, baf ber geinb bie 93rücfeit 

jum Sturm am ©raben angebracht hat. 3«gleid> hat ber 

geinb fo ftar! mit ben halben ibarthaunen auf bie h°ho 

Pforte unb Äernna gefielet, baf baburch bie 23ruftwehren 

ruinirt ftnb; fo baf ftd> fein Solbat bort mehr halten 

fonnte. So ftnb auf ber hohen Pforte in Slnwefenheit beS 

Sroften oon Sambach fünf Solbaten oott ben Steinen ge* 

quetfdht unb einem Samens 3obft Morgan ift ber b>albe 

^obf weggefchoffen. 2)er reformirte Lieutenant Sintmerntann, 

welcher biefen *$lah oertheibigt, fragt nun ben ©omntatt; 

banten, Sroften oon Sambach, um Natt), wie er ftch ju 

oerhalten. hübe, worauf Lefterer erwtebert: er folle feinen 

^often üerwafjren, er, ber Sroft wolle alsbalb hinauf mit 

bern öperrn ^auhtmann unb ben anbent £)fftjieren, Natl)S 

ju pflegen. 2Öaf)renb ber S)roft nun öor ber Schlofbrücfe 

mit ben £)fft$ieren rebet, erfcheint ber ©orporal SSufch unb 

referirt, eS fei feine Niöglichfeit, ftch langer auf biefem *f3o; 

ften ju halten. SOBorauf eittftlbig befchloffen wirb, baf man 

biefen £)rt, nämfid? bie hoho Pforte (weilen eS unmöglich 
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mehr ju befenbiren wäre) quittiren, unb bettebft bcn ©e; 

wehren bie SJJorgenfterne unb falben *$ugiten ^tnetnbringen 

folle. 2(lö nun folcheS gefd)ehen unb ber 2)roft inmittelft 

in größter ©ile bte Lnufbrücfen unter ber ©chtofbriitfe, (ba; 

mit ber geinb fold>e nicht ju feinem 23ortf)eit gebrauchen 

fbttne) aufheben, auch hie ©chanjförbe, welche jur S3len= 

bung gebraucht worben, auf6 ©chloft bringen lieh, hat her 

getnb feinen 93ortf)eil erfehen unb bte 3ugbrucfe am ©tabt; 

tf)ore, welche man fo fchnell nicht »erbolfwerfen fonnte, ju; 

mal bie Bürger mit bcm $etnbe jur Verhütung von 33ranb, 

Staub unb ^lünberung accorbiren wollten, herunter ge; 

riffen. ©o tft ber getnb in bie ©tabt gebrungen, unb alle 

©olbaten haben ftd) aufs ©chlofj retirtrt. 9fuf bein ©chloffe 

halt nun ber 3)rofi mit fämmtlichen Offerieren Statl), wa6 weis 

ter ju tf)un fei. Sorauf alle Offtciere unb alle Unterofftciere 

erfläreit, fte wollten fth btö auf bcn lebten SRann wehren, 

©leih barauf wirb aber gemelbet, baß bie ©efreiten unb 

©olbaten fhwierig wären unb ftch haben verlauten taffen, 

fte hatten genug gefohten, fönnten unb wollten nicht mehr 

fechten, jumnl baS SQBaffer bent ©chlofjgraben gaitj genont; 

men fei, auch feiner in ber $ou§epre länger bauern föittte, 

weil bie 33ruftwehren junt weggefhoffett. ©6 ift ba- 

her für rathfam befunben, ben Lieutenant ©hwilcrinf unb 

ftelbwebel Heinrich ^artntann an fte abjufchtcfen unb biefel; 

ben jur 2)efenfton unb junt Rechten ju animiren. 311S biefe 

nun ju il)iten fontmen, haben fte einfilbig gerufen: 2ßir 

fömten unb wollen nicht mehr fechten, wir haben genug 

gefochten. ©arauf tft ber 3)roft fetbft ju ben ©olbaten ge; 

gangen hat fte gebeten unb gefagt: 

3ht habt euch gegen ben ftetttb fo reblich gewehret, ich 

hoffe il)r follt folchcö fortan thun; eö ift ja beffer, ehrlich 
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geftorben, al$ baf man ben Ort mit linearen foltte aufge^ 

ben, es motte beömegen Seber auf feinen $often in bie 

^oufiepre gehen, unb tf)un, mie et)rttd)en Sotbaten gebühret; 

mir motten im 9?othfatl bemtod) mot)t einen Stccorb betone 

men. 2)arauf f)aben bie Solbaten ftd; jmar erboten, in bie 

$ou§epre $u gehen, aber mit ber ©rftarung, fte tonnten ben 

Ort nicht Ratten. finb fobann jmar etliche, aber nur 

menige Sotbaten fjingegangen. 9J?an f)at aber nicht einen 

Sotbaten bemegert tonnen, nach ber ßugbritcfe ju gehen. 

903at)renb ftch btefeS jutrug, forbert ber ©eneral Äönigömarf 

am YöhlS 1647 bie Uebergabe bc@ 0d)loffeö auf 3)i6cretion. 
3)er 2)roft t)at nun bei folgen Unmitten ber Sotbaten cnb; 

Ud> bie 9tefotution faffen muffen, ju capitutiren, unb mit 

einfilbigen ^atf) ber Offtciere ©onbitionen aufgefe^t, metchc 

im Sefentlicfyen befagen: 

1) 2)ajj ber ©eneral ÄönigSmarf atte t)ot)e unb niebrige 

Offtciere, Stbjutanten unb Solbaten, mie auch bie Deuter, 

mit Sacf unb $acf, unter ©emehr mit fliegenben gäfjntein, 

brennenben Junten, Äugeln im SJtunbe, fammt grauenjim^ 

mern, Äinbent, ©eftnbe, ^ferben, Bagage, 23efd?dbigten 

unb Äranten, ^unben unb 2Btnben motte abjiehen taffen, 

biö Sßtebenbrüd conöojircn unb atte brei Steilen SBegeö 

ihnen motte ben nötigen Unterhalt an 33ier unb 33rob, 

mie aud) Courage für bie ^ferbe fammt nötigen Sßagen; 

fuhren jufommen taffen. 

2) £)af auch brei ©etftliche ordinis sancti Francisci unb 

ein gclbfcfyerer mit ihren Sachen frei, ftcher unb ungefjtnbert 

mit ber Sotbateöta abjiehen mögen. 

3) 2)aß 3t)re gürfttiche ©naben (Sachen mögen frei 

paffiren. 
4) $>ajj alte 2(mt§bebiente aI3 9ftentmeifter, dichter, ©e^ 
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ricbtSfchreiber, Licentmeifter Contra Colloen Lanbfüßrer, guß? 

fnedjte unb bereit fämmttid)e 9iad>gefe^te in ißren 3)ienft? 

leiftungett pafftren auch mit alten ihren *£>abfeligfeiten frei 

unb ungehtnbert wohnen mögen. 

5) Saß wenn etliche oon btefen nicht gebulbet werben 

fotlten, ihnen gehörige *)}äffe erteilt werben follen. (Llnl. 11.) 

Ser ©eneral jböntgSmarf wollte aber hierauf nidt?t ein? 

gehen, fanbte oielmehr folgenben SJccorb: 
//©S fette ber (Sommanbant, Sroft ^err 9J?icfyael SBilhelnt 

Äobolt oott Sambad) fammt feinen «Offerieren, als ^aupt? 

mann, Lieutenant, reformirten Lieutenant, gähnrtch, Slbju? 

tanten, mit ihren grauen, Äinbern,' 93erwanbten, Wienern, 

(außerhalb beS jungen Sftarcelli) 9ttägben, eignen jufiän? 

bigen ©ewäfjr, Sacf unb $acf, ^ferben, Äareten, wie baS 

alles kanten l>aben möge, frei, ftcfjer unb unbeljinbert ab? 

Sieben, mit ftdjerer (Somwije auf fünfter. Lluch follen bie? 

felbett in breien Sagen unterwegs mit ben nötigen Ouar? 

tieren, Unterhalt, 33ier unb Drob, wie auch mit gutter für 

bie ^ferbe, fammt nötigen Sagenfuhren, »erforgt werben, 

baS Schloß aber alfofort ju beS «£>ernt ©eneral SiSpofition 

einräumen. 

(So folte eS auch ben 3 ^3erfonen ordinis sancti Francisci 

unb allen Deantten unb Lanbfüljrern, »om^öchften bis jum 

9tiebrigften, gleichmäßig freifteljen ohngemoleftirt abjujießen. 

Sie Solbaten follen ihre Kleiber unb £abfeligfeiten be? 
halten.« 

Sabei fw* berfelbe ntelbcn laffen, baß wenn ber Slccorb 

alfo nicht gefalle, möge er alfobalb jurücfgefanbt werben, er 

wolle alSbann Wetter wiffen, was er tßun wolle. (Slnt. 12.) 

hierauf erwiberte ber Sroft, baß jurn wenigften ben Un? 
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terofftcieren auch mit abjujiehen geftattet werben möge, n>eU 

djeS aber pure abgefdjlagen ift. 

Sährenb biefer Unterhanblungen fchtugen beS £)roften 

©olbaten ©dbafe unb $üf)ner nteber, tarnen in bas SBaef- 

bauS, plünberten unb nahmen gfet[d>, ©d;infen unb ©ped 

hinweg, fielen hernach in ben $ürftlicben Heller, unb fcfylu; 

gen altes auf, alfo bafj mit folgen Leuten nichts mehr 

auSjurichten mar; baber ber 2)roft eS, wie ungern foldbeS 

aud) gefebebe, bei bent gefehlten Slccorb rebus sic stantibus 

bat muffen bewenben laffen. 

3)ieS Diarium, meldbeS von bem 3)roftcn Äobolt von 

Sambach unb fämmtlicben ihm untergebenen £)fftcieren un= 

terjetdbnet ift, unb jwar ju fünfter ben 14. 3uni 1647, 

fehltest mit ber 93itte, bafj ©eine «gwchfürftlidbe ©naben beS^ 

wegen einige Ungnabe auf fte nicht werfen, fonbern viel= 

mehr tl)r gnäbigfier $ürft unb ^err verbleiben möge. 3n 

einem P. S. jeigt ber 2)roft an, bafj alles 93lei; aufgegangen 

unb er, ber 2)roft, auf feinen ©rebit bei bem Kaufmann 

Heinrich ©gröber unb bem ©lafer 9ß. SSerenb in gitrftenau 

etwas $8leb jufammengebraebt unb fein eigenes 3innQefd^irr, 

$u 105 U, unter baS 33(et; fd)met$en unb $u kugeln ^abe 

gieren taffen. 
3n einem ferneren 33eridE?te an ben 33ifdbof granj 

beim fü^rt ber £)toft Äobolt von Sambach folgenbe ©riinbe 

an, warum er bie Heftung ntdf?t habe b^ten fömten: 

1) ©r f>abe von ©r. .£jocbfürftIicbe ©naben nur ben 33e* 

fef)l gehabt, gegen ben $etnb defensive unb nicht offensive 

ju verfahren, unb benfelben nicht ju irritiren, vielmehr ftbb 

auf ben Hamburger präliminar; ©cblufj ju bejieben. £)er 

Seinb b^be ihn aber gefudbt hinter^ Sicht ju führen unb 

ju hiutergehen, tnbem er thm geftattet, loggen unb 90?alj 
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auf ber ÜJflüfyle hinter bem Schlöffe ju mahlen unb baS 

Biet) auf bie SÖBetbe ju treiben. erft als er ben Betrug 

gemerft, habe er an möglicher ©egenwehr unb Sefenfton 

nichts ermangeln taffen. 

2) es fei baS Schloß unb Stäbtlein bis an ben jehnten 

Sag aus groben ©efchüfc ftarf befchoffen, bie planten ge? 

nommen unb bie Bruftwefwen fowohl auf ben 9iunbeten als 

goufjebte ruiniret. 

3) Sie Solbaten feien wäf)tenb bet Belagerung ganj 

abgemattet, unb uon bem fteten unb unaufhörlichen <S<^ie- 

ßen ihre Slchfeln unb Brüfte bergeftalt »etborben, baß fielen 

non bem gelbfcher jum Sheil fold^e haben aufgefchnitten, 

jum Sheil täglich haben gefdhmiert werben muffen. 

4) es feien bie glanfen im (Stabilem an ber hohen 

Bforte unb ber Kemna sSchanj burch ftetigeS Kanonieren 

hinweg gefdwffen unb fo fehr ruinirt worben, baß bie Sol; 

baten ft<h bafelbf^ nicht mehr haben halten fönnen, wouon 

er, ber Sroft, fich fetbft iiberjeugt habe. 

5) es fei aud) baS Süßaffer aus bem Sdhloßgraben tota= 

liter genommen. 

6) es fei aud) baS Sßaffer im (Schloß Brunnen ganj 

abgegangen unb nicht über 3 y2 Sonne Bter mehr norräthig 

gewefen. 

7) es fei alles Blety aufgegangen unb habe er, ber 2)rofi, 

fein eigenes Sinn, fo er täglich gebraust, fchmeljen unb 

mit genfter^Blet; uermtfeht ju Kugeln gießen taffen. 

8) es habe auch auf ben fielen Sofien an Dfftcteren ge= 

mangelt, jumal ber ^auptmann twn ©reff am jweiten äJ? or; 

gen, als bie Heftung befchoffen, butd) einen großen (Stein 

tterlefct fei unb gleich barauf am felbigen Slbenb, bem gähn; 
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t>rid> burd) einen ©tein ba$ Bein entjwei gefdjlagen fei, 

unb alfo beibe bettlägerig geworben. 

9) (£$ fei auch bie 9ttannfdjaft ju fdfwadh gewefen unb 

fei er mit tauglichen (Sonftablern nicht oerfeheit worben, 

ohnerachtet er, oer 2)rofi, öor ber Belagerung untertpnigft 

barum follicitiret hö&e- 

10) (Snblich höl*en auch bie gemeinen ©olbaten, obfehott 
er, ber Sroft, unb alle ÜJfftciere ftch biö auf ben lebten 

9J?ann ju wehren erlläret, burd)au6 nicht mehr fechten wol; 

len, unb feine Borrätf)e an Bictualien geplünbert. 

2)dfj ber gute ehrliche Sroft oon Sambach, wie ihn ber 

oben befagte .fperr öon ©rteöhetm in einem ©chreiben an 

ben Bifdjof $ran$ SOSilhelm de dato Sfteppcn ben 6. 3uni 

1647 nennt, burch ben f^aU Don ftürftenau nicht auch felbft 

bei feinem gnäbigften Säften in Ungnabe gefallen ift, fehen 

wir au$ jwei fpäteren Berichten, weld)e berfelbe an ben 

Bifchof ftranj SOBilhelm abgeftattet Imt. 

£>er eine ijl batirt ©djwafenburg ben 9. Sluguft 1647 

unb enthält bie^lnjeige, ba{j er bie ihm gnäbigft anoertrau^ 

ten unb mitgegebenen ©ad)en an ben Sroften SÖiftweiler 

nod) nicht höbe abliefern fonnen, weil berfelbe ftch ju Sers 

ner in Cfifrteölanb beftnbe, bajj er bie ©adfen bemfelben 

aber, fobalb er jur «ftrepenburg wieber angelangt fein werbe, 

felbft etnhänbigen wolle. 

3ugleich enthält ber Bericht bie sD7ittheilung, bajj imSlmte 

ftürftenau bie ©chwebifchen täglich reformtrett, bap fte bie 

jerfchoffenen unb rutnirten ©chanjen, Stunbel unb Brufc 

wehren wieber höben repariren laffen. 

Schließlich bittet berfelbe, il)m bur<h ben giirftlichen ©e; 

cretarium eine 3tffer jufommen laffen ju wollen, bamit er 

ftd>erer (SineS ober baS Slnbere berichten fönne. 
12 
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£>er anbere Sericfyt tft gleichfalls batirt ©cfymafenburg 

unb §n>ar ben 8. 7i>rs 1647 unb enthält unter 2lnberen, baf 

er, ber iDröft, in gürftenau gemefen fei, um einige tfym ab 

genommene (Sad;en mieber an bie «£janb ju bringen, baf 

er bafetbft befunben, baf bie Siirger in großen Sebrud 

feien, baf biefelben 3 (£omfagnten ju ^ferbe unter (£om; 

manbo eines DberftlieutenantS £)cfterlinger täglid? (gffen 

unb £rinfen oerfefyaffen muffen. @onften£ fei nod? ber 

ßommanbant £)briftlieutenant £anö 2)tebrid) non Senftorf 

bafelbft unb habe neben feiner Gtomfagnte nod) 3 anberc 

ßomfagnien, ol)ngefäf)r 300 9J?ann ftarf, bei ftd). 

3)ie ©tücfe, fo feiner 3*it ba gemefen feien, mären nid)t 

mel)r ba, aufcr einem geuermörfer, meld)er ba geblieben fei. 

2)amit ftnb unfere 9?ad)ricfyten erfcfyöpft unb mir motten 

münfcben, baf bie gute (Stabt gürftenau foId)e ÄriegS= 

2)rangfale nie mieber ju befleißen habe; baf fte aber, menn 

cS Utoth tf)ut, nur immer einen fo brauen Serttjeibiger unb 

ber 2anbe@t)err einen fo treuen Wiener finben möge, mie 

ber IDroft jtobolt uon £ambad) mar. 



St it r a 9 c n. 

No. 1. 

9?ad)beme vermöge ber ju ^amburgb entgangener prseli- 

minar friebenö tractaten bnb barauff bon 3pr ßodßfürftl. 

©naben meinet gnäbtgen dürften bnb ^errn mir ertßeplter 

fidlerer orber bemfelben audp gemeß ju bejeigen «nb gegen 

ber (£ron ©dpmeben bnb bero Slffprte nid^tö offensive bor; 

junepmen, fonbern defensive btefem mtr anbertramcten ortf; 

ju Ratten, mir anbefoßlen, 2)eme mid) and) gemeß bejeiget, 

maßen ben 3^r ©reell. ©eneraff non üönigSmartf bauen 

auf bero fdßrifftlicße befdjeljene Anfrage, bon mtr ßtnmieber 

aud) fdßriftltdß borgemißeret, 3)er 3n^crftd?t, eß folte babep 

feine bemanbtnuß gehabt ßaben, @o muß bamtodp beme ju; 

mieber berneßmen, baß geftert Dingfiagf) gegen abenbt »er; 

fdjiebene ftarde troupen ftdß nidpt affeine f)ie naße ber 93e; 

ftungf) fefjen laßen, bieße naeßt ringö ßerumb campirt, fons 

bern audß einige ju pferbe, fo bon ßinauß ju recognoöciren 

gefeßitft, juruef getrieben, bnb feur barauff gegeben, 9Bie icß 

nttßn nidßt meiß, nodß beftenbig^ berichtet morben, btttermaß 

©otnmanbo foldße troupen begrieffen, bnb maß rnidß ju bem 

felben ju uerfeßen, 9llß ßabe ntdßt bnberlaßen wollen, 93or? 

metferen Tambour aßn ben bafelbft beb ben troupen ftdf? 
beßnbenben ß. ober ©ommanbanten abjttfdßitfen bnb ju bers 

12 * 
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nehmen, maß mid) jit benfetben eigentlid? ju verfemen, SJ?it 

bienfttid)er 330t, mir bantber nad)rid)tlid)e erftarung mit 

wenigen fd)rtfft(id) ju fommen $n laßen. gorfienow aljm 

g «ÜRaty 647. 
3$r I)od?fürftt. ©naben ju ©ßnabrucf je. t>ber ein 

freifenblein teutfcfyer jtncd)t beftatfter £aupb 

mann JDrofi vnb ©ommanbant t>tefelbft. 

No. 3. 

£ocfyebellgeborner vnb ©eftrenger in fonbcrd fyod); 

geehrter £err 

5Baß @w. tj.odjf. ©eftr. geffrtgeö tageö burd) bero abge* 

fcfjtcften f). obrifien ^ieutenambten in vier verfcfyiebenen 

puncten mir Vorbringen laßen, vnb weßen icfy mieß barauff 

erHert baß nemblicß oßne 3ßre F)ocf?fürftt. ©. meinet gnä* 

bigfien dürften vnb $errn vorder eingeßoleten fpeciall be; 

feßlicß, 3cß mtd) vnb fonberlicß bie lebten punct betreffenbt 

nid^t refolitiren fonne, vnb ba mir anf einen botten ein 

fixerer paß ju beffen etnßoluttgf) erteilt werben mogte, [ob 

cßeö jwetffele ntdf>t, fep berofelben gebüßrenbt ßinterpraeßt, 

baßin mtcß nodjmaßlen bejte^enbt, SOSeilen id) batt verntertfe, 

baß folcßer paß, welcßcn id? gleidßwoll attnocß bienftlicß 

bitte, nicßt einfommen, @0 F)abe eine notturfft erad)tet, SReis 

nen ßod^gecßrtcn I)crrn JFrafft bicßc$ ju remonftrireit, web 

cßergeftalt 3cß vnb meine 9?adßgefeßte offtcier jufeßen nutzen, 

baß beme, vnb ben ju gpamburgf von allerfeitö ^riegenben 

fronen auffgericßteten vnb placitirten praeliminar fcßluß ju 

wieber bero attgeßortge vnb vntergebene folbatcSque, btcße 

abgewicßene nacßt, wie nocß anff bie heutige ftunbe mit 
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approchen, lauffgrabcn tntb bergleid)en ftd) nal)ift ahn bicp 

mir anoertramteS ©ltarnifaun immerhin genähert tntb ftcf> 

anberer geftalt nicht, 2llp baS eS $ur offenbarten SOBtebers 

mertigfeit gemeint, oeranlapet, 2llp habe ttid)t »nberlapen 

motten, deinen hogeehrten heent biepeS alles gebüJ>renbt 

tmrjubringen, onb bariiber bet) 3eigeren meinen Trommel; 

fd)läger bero 2ltterfd)leunigfte erflerung ju bitten, ünb bafjer 

bet; bemc ju Hamburg eingerichteten praeliminar fd)lup ju 

oerpleiben, bap mit folchen approchen atterbingö eingefjalten 

merbeit mogte, gropgünftig jit befehlen, mich fonften bap id) 

borahn für gobt intb ber ganzen weit atterbingd ohnfd)ulbig 

tntb ju anbern SGBiebermarttgfeiten onb ©rtremiteten feine 

23rfad)e ju geben, mich beffer geftaft bebingt haben motte, 

3n bepen alter ohngejmcifelter 3«berftcht ©ottlid)e 3lttmad)t 

benfelben htrmitt empfel)leitbt gürftenom ben 2. 3utti 647. 

3lhn h- ®*tt. Sttaior ^amerftein. 

No. 4. 

/ • 

«£md)mürbigfter k. 

Setd)ergeftalt nach erobermtg ber Sßeftnng tBecpta ahnt 

negft abgemid)enen Dingftagl) ju abettbS 3eit bieper gnäbigft 

anuertramter *}3oft önb SBeftung onter ©ommanbo Äönigl. 

(Schmebtfchen «£>errn obriften ©eurpen mit ber auangarde 

ringöheeumb beranbt, önb mit ben anpgefepten Sßormadhten 

befchlopen, mirbt ©m. h»chfüeftl. ob betn gemeinen rueff 

jmeiffelS ol)n bereits tmrfommen fein, 3Snb weilen folgenben 

9J7itmo(hen bic famcntlid)e ©auaUerie onb £ragouner, onter 

©ontmanbo bep h- ©eil- 9ttator non «£>ammerftetn ahm negft 

abgemid)encn greitagh aber bie Infanterie tntb Slrttgleri 
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baruff gefolgt, »nb in ber baurfcfyafft ^ollenftebte »nb bet 

enbtS ©ampirt, ba* woltgemelter ©rll. 9J?ator geftert 

nacbmtttagb »mb gleich ein, burc^ einen b- obriften 2eu; 

tenambt nacfyfolgenbe hier Ernteten mir »ertragen lapen, 

»nb meine erflentng barauff begert; 

1) SOSorumb icfy bie £ede »nb 3^«ne negft ^erumb de- 

mentiliren »nb anbere arbeit »errieten liefe 

2) 5luf wap SBrfacben 3br bodjfürftl. ©. bie fiarde »or; 

gangene ©xecutton im ©tifft Bremen wieber betn expreffen 

prseliminar fcfyluf anbefobten »nb ergeben lafen 

3) @w. l)oc^f. ©. fetten auch einige 2)raw unb branbü 

brieffe aupgefergit. 

4) 2)af icfy mogte biefe ©tabt benfelben einreumen »nb 

mit belieben 3^rerfeit^ holderen befepen lafen, aber 

mit bep mir l)abenbe folbateSgue auff baf fcplof begeben 

folte, folgen fafylS follen ju »erbeutung mehreren Sant>t= 

»erberbeS, bie barauf (Sampirenbe holder abgefü^rt wer; 

ben, »nb wollen wir alp ban gutte freunbe fein, 

SBeilen nun ber jweite »nb brüte mir facti alieni »nb 

wegen beö erften »nb lebten mich auff ben praeliminar fdjluf 

bejogen, »nb baö biefen ortb fowoll gegen ein, Slip anbere 

^artfyep mir gnäbigft anbefoblener mapen ju manuteniren, 

anberer geftalt mtd? nicht elfteren fonne, 2)arauff aud? feine 

weitere refolution einfommen, fonbern obwollgemelter t). 

©rll. Sttaior in bieper negft abgewic^ene nacfyt »or ber 1)0= 

ben Pforten »nb binterm febtof nad) ber inublen ju einige 

lauffgraben »nb approchen verfertigen, gaftnen »nb ©ebam 

tjenforbe jufubren »nb legen, Slucfy foldpe Slrbeit bip biepett 

üBormittagb continüiren lapen, bip enbtlicb bemfelben beliebt, 

bap id) bieper ©adjen »erfolgb »fffe&en, »nb ©w. bocbfürftl. 

©. ju bero enbtlicber gnäbigfter erortterung »ntertbänigfi 
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verbringen utogte, Sftapen beit wollgemelter f). ©rll. SD?ator 

gegenwertigen beweiben £rompetter beifommenben meinen 

fourierfchüpen mefjter ftdjertyeit I;a(ber ^gegeben, Sap nun 

bierittnen ferner ju tf)uen, fielet jtt hod)f. ©. gnä; 

bigfter reifflidper erortterung vnb gentepeiten befef)lid), wie 

mid) gel)orfambft vergalten follte, in melier vntertl)cmigfter 

abwartung tf)ite @w. hocpfürftl. @. in bem fchup beS 2111; 

niedrigen, gurftenaw am 2. 3unp 9tad)mittag3 jmif^en 

vier vnb füttff fcfylage Ao. 164T. 

m f)od)futfil. ©naben von Dpnabtütf 

abgattgett 

No. 5. 
« 

•£>od)ebler vnb ©eftrenger f)od)geel)rter £err Ü)'rofte ic. 

3)ep Ijerrn X>roften f)eut baio aljn mid? abgelapeiteS fd>rei- 

ben habe ich 511 red)t empfangen, vnb map er wegen crt^ei- 

luttgh eines üßapeö für feinen fourir fehlen nad) fünfter 

begert, mit mehreren baraup verftanben. San nuf}n ber 

£err Ü)roft annod) vermeint, bap 3^r gürftl. ©naben In- 

teruention ju folgen tractaten von nötigen feptt, vnb ban 

folche feine fcfyreiben vorl)ero ju vbertefen, herauffd^icfen 

wirbt, Äan iljme alftan nach beftnbung, mit folgern pape, 

meinem geiftrigen bereite getanen erfleren nad), woll fa- 

uorisirt werben, SSnter bepen aber Seilen bie 3^tt fonft 

gar vergeblich papirt, lanbt vnb leuthe aber gleichwoll feiger 

verberbt werben, wirbt ftd) ber l)err 2)rofte gefallen lapen, 

mir bie Stabt ju mel)rer verftcherung folcher tractaten §u 

vbergeben, vnb bap Schlop vor ftch §u bemalten, bip ber 

^err ©eneraU vnb 3$t Sürftl. ©n. jtd) bep^alber weiters 
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»ergletchen, Aklcheö »eilen eö bem gemeinen ßanbt»efen 

jum beften gereichen »nb anbere Angelegenheiten »erbeuten 

»irbt, 2llf j»eiffele nicht, ber c^err iDrofte, 2llf ein Sllter 

Akluerbienter beö lanbeä fold^eö fid> nicht ju »te; 

ber fein lajten fonbern bieuiitt »mb beleihen Akllfabrt 

fo»iell bebienter machen »erbe, AklcheS 3bm* anbt»orbt; 

lieh nid?t »erhalten »olle in Abrigen »erbleibenb 

AfeineS i»<hfleef)rten h- 3)*often 
$>ienft»tlltger Wiener 

3>m g. 6hrifioff »on «^amerftein. 
^aubtquattr »or ber gürftena» 

u 23. 5Ho'.i JO/tiy 

ben T§w 4647- 

No 11. 

1. (Srfilich begert man ba|j 3br ©rceUenfc £err gerall 

Sille hohe unb fiebrige officirer Slbiubanten »nb ©olbaten, 

A3ie audh bie bieber gefanbte Meutere (: »eiche bie Sontri; 

button »or ihre (Sombagnien eintreiben follen:) mit faef »nb 

paef oben »nb »nterge»ehr, fliegenben feitblein, brennenbe 

Junten Äull im munbt, fambt fra»en S^mer itinber ge; 

ftnbe, Afeeben, Afften, befchebigten »nb Ärancfen bunben 

»nb ASinben »olle abjiehen, »nb in Aier tagen na<her 

Aßiebenbrucf (Sonnobren »nb alle breb metle A3ege$ nothigen 

»nberhalt ahn hier »nb brobt »ie auch ^ouragie »or bie 

pferbe, fambt nothigen ASagenfobren bochgeneigt »erfchaffen 
ju la&en, belieben »ollen, 

2. Aktien audh breb gaiftlidhe berfohnen ordinis sancti 

francisci, 3tem ein Aeltfdherer nahmen* ABtlhelm ©teinblocf 
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(: meid)er jmarn von f)(. 9?ittmeiftern boplageren feilten 

abfcfyetbt l)a#, 3d? ßommanbant 9lbet felbigen alll)ie ju 

pletben gelungen, »ff bem fcfylop feinbt, begert man, bap 

felbige mit ihren facfyen frei? freier »nb onbefjinbert mit ber 

©olbatefca mögen abjteben. 

3. 2)ap 3fyr ^od^fiirfU. @n. »itperö ggften £errn fachen 

gleichfalls mögen fret> papirt werben. 

4. £)ap 2Ule 2lmbtSbeb’iente 2(lp ülentmeifter dichter @e= 

richtSfchreiber ßicentmeifter Contra Colloen »nb Sanbfuhtet 

^uepfnechte »nb beten famptliche nachgefefcte wie- @ie nat)= 

men ^aben mögen, in ihrer £)ienftleiftungb papirt auch mit 

aller ihrer f)aabfal)ligfeit frei? »nb olfnbeljinbert wohnen 

mogten, 

5. 33nb 3m fa^U biepelben ober bereit etliche wie «Sie 

nannten ha&en mugen, nicht gebulbet werben fönten, bap 

benpelben alftan ju weiden »nb mit bem irrigen otynbeljim 

bert »ff erteilte $ape »nb Sßerftchmmg tit gewtpet ßeitt 

erlaubt werben mugten signatum »ffm Schlop gorftenaw 

ben 10. 3unp Ao. tc. 647. 

% SW. 2Ö. ^oboltüon Hambach 

* 3)roft, 

@ertbe@reff, 

9BileIm 3w*itertncf Seut. 

£annS 2lbant SWetrer, adiudant 

nipp. 
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No. 12. 

3)eio Äonrtingl. S0?ai?tt. ju Sd)ivebeit generali »nb @oit= 

uerneur ber Stieffter 93ref)men t>nb SSerbeu 

£)brifter ju 9ioft »nb $uejt 4panfj (£ljriftoffer von 

itonntngsmard 

(Sfj foU ber fjiefiger (Sommenbant bet 3)roft f>crr 9J?id)acl 

Sßilljelm Äobolt »oit Sambad) fantyt feinen officireren 91(0 

fyauptman Sieutenambt, Olefovmirten Sieutenambt, genberid), 

Slbiubanten mit tijren frawen, jtinberen, SSermanbten, 3)ie= 

nereit, Sluj?etl)alb ben jungen SJtarcelli, SJiegben eigen $u; 

ftenbigen gemeljr fad unb bad, pfetben, Baretten, 933ie baß 

altes nahmen fiaben magt), frei) ftdfer »nb of)itbef)inbert ab; 

§ieb>en, mitt freierer (Sonuot)en »ff fünfter bringen, »nb in 

brein tagen »ntertuegeS mit nötigen quartiren »nb SSnter; 

t)alt, biet »nb brobt, tnie aud) fuetter »er bte pferbe, fambt 

nötigen SOßagenfufjren »erraffen lafen, bafj fd)loft aber 

alfouortf> ju bef «fpetrn generalen biSbofttion einraumen 

So foll aud) »erlaubt fein brein perfonen ordinis sancti 

francisci »nb Sillen 33eambten aud) Sanbfül)£ern »om l)od); 

ften bip jum niebrtgften gteid)mefjigl) frei) »nb olfngcmoleftirt 

abjujicfyen. 

£>ie Solbaten füllen iljre Kleiber »nb £abfel)ligfeitcn 

bemalten. 

signatum in ber Stabt gürftenam ben nrf£ 647. 

^anS Gtfyriftoff 5toningömar d. 
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3ßntcrb^cnigfler 2Bctf)rl)afftet 93eric^tf toatumb önb aup 

map ö^rfa^eit man bem fteinbt baö ©djfop 

önb ©Jtcittlein ^ürpenam enbttid; ^at müeffeu 

übergeben. 

1. ©rftlicb werben .fpocbfürftl. ©ettaben ftd? amtoeb 

gnabigft ju erinnern wiffen, was geftallt biefelben mir gnä; 

btgft fcbrifftlicb anbefoblen, and? bur<b bero ©ebeinten ©c; 

fretarien ©rneftum ©cfmuer jue fd?reiben taffen, baS td? ge; 

gen ben $einbt defensiue ottb nicht offensiue gebe, auch 

benfelben nicht Jörgen, ober irritiern folle, fonbern mich auf 

ben Hamburger prseliminar feblup bejteben, worburd) »er; 

obrfadbt, baS, alp ber fetnbt ben 28. Mp »np berennt, 

onb fo wol omb baS ©eblop, alp ©tattletn wacht unb 

fcbitbtwacbten gefegt, wie bep feinbtS parola, baS er netnb; 

lid>en mit önp nicht jit tbuen getrawet, worüber er alles 

omb baS ©eblop onb ©tättlein recognoSciern, auch alle 

preeparatoria verfertigen finben: 3n folcber weljrenbcr action 

bat ber feinbt (: önp befto mehr binber baS lieebt ju füebren 

tmb jue btnbergebn:) geftattet, baS wir loggen onb Mlfc 

in ber Mbl bmber bem ©eblop bu&en mablett, auch bap 

ÜSteb auf bie weibe treiben laffen finben, ©nbtlicb alp wir 

ben betrug barunter gemerkt, haben wir Dfpcier, wie auch 

bie gemeine ©olbaten an nnperer möglicbfter gegenwebr unb 

befenfton nichts ermangle« laffen. 

2. 2Babr jum jweitten, baS bap ©<blop tmb ©tattletn 

bip an ben jebenben tag aus groben ftüfben ftarfb befd?o= 

pen, bte flanfbett genommen, Mb bie S3ruftwebren, fo wol 

auf ben 9tonbelen, als goupepre ruiniert, Mb mit fewt; 

fbuglen Mb ftein etnwerffen benfelben ftarfb jugefejt worben 

3. 2Bie ban brittenS bewei-plicb, baS bie ©olbaten in 
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weljrenbcr belägerung ftd) ganft abgemattet, oitb mit ftetttg 

onb unaufhörlichem fcfiefen ihre Stiften nnb SSutfte ber; 

geftaltt nerborben, baf 3hrer Dielen non ben §elbfd)crcrn 

jitm thetll felbtge t>aben aufgefd)nitten, jum tI;eiU täglich 

gefc^nüfjert müeffen werben. 3n weljrenber 3eitt l)at ber 

f)l. ©en. Äöntgfmarfh, wie aud) 1)1. ©en. SÄator Jammer; 

ftein mir $ue muetten laffen, id) mod)te ihnen ba6 ©tättlein 

einraumen, eine mir beliebige ©uarntfon non ihnen eins 

nehmen, Ditb mit meinen $ölfl)ern mid) auf baö ©djlofj 

begeben, fo wollten fte bie belägerung aufheben, nnb fortt 

mard)iren, worauf td) ihnen geantwortt, baö ol)ne »orwiffcn 

@. |jod)fürftl. @n. nnb ber löbl. Äatyferl. ©eneralitet id) 

folcbeö ju thuen nid)t bemalt were, ba aber 3^r ©vccl. 

erleiben funbten, baö bet) l)od)ermeltt ©. £od)fürftl. ©n. id) 

mid) nnberthänigft befd)eibt$ erholten funbte, fo wollte id) 

folcfyeö fd)rifftlid) remonftricrn, wie ban bewilliget, nnb baö 

fd;reit>en an ©. <£wd)fürftl. ©n. l)inaupgefd^ifl)t, felbigeS 

aber fatnbt bcm abgeferttigten aufgel)alten, nnb nid)t fortt; 

gefd)ifl)t, fonbern mit continuierlid)em canontertt, fewrfl)U; 

glen nnb fteinwerffen »erfahren worben. 

4. <Setnb nnf oierttenS bie glanzen im ©tättlcin an ber 

fyofyen porrten nnb ber jlemnafd)an$, burd) fold) ftettig ca; 

noniern fyinwefl) gefd)offen Dttb bie S3ruftwel)ren fo fel)r rui; 

niert worben, baö bie ©olbaten ftd) bafelbft nid)t ntel)r f)al(; 

ten finben, wie ban auf ben werfljen im ©tättletn oljne 

nnbcrlaf gcfdjifht worben mit Dermelben, bad e3 oljnmüglid) 

ben ortt ju manuteniern, wie tn meiner anwefenfeit ban 

felbft gefel)eit, baö 5 (Solbatcn mit' fteinen befd)cbigt nnb 

halb barauf einem ber Ijalbe ffopf mit einem ftücf hinweff) 

gefd)offen worben; weile ban ber feinbt an obbemcllten 

jwet)en ortten auf ba$ ©tättfein ftarff angetrungen, were 
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$u befaßen geweft, baö bie 93ölff)er üom©dbtojj abgefd?ntt= 

ten, ünb üerlotjren weren worben, batyero atlerfeittö oor 

ratbfamb befunben, bte $ölffyer ab; ünb auf ba6 fcblofj juc 

führen. 

5. 3ft ünjj ba3 waffer im ©dbtoffgraben in wetjrenber 

approchier: üitb betägerung totatiter abgenommen worben. 

6. 3fi mit abnemmung bc3 wafferS auch baS waffer int 

©cbtofrbrttnnen gan£ abgangen, ünb weiht über 3y2 $on; 

nett bicrö nietet mehr in Sßorratf) waren, hette man auf 

tnangel befj tranft)ö ben ortt nicht mehr hatten, fottbcrit 

aufgeben mueffen. 

7. 3ft aUeö btep auffgangen, wie ban mein eigen jiif)n, 

fo ich täglich# gebraust, üerfchmetjen, mit fenfterbtep üer; 

mifcfyen ünb Äugten barauf gieffen taffen. 

8. Stßeitn auch ber hofften jtmbtich ütet, hat e# mir ge; 

mangelt an Offtctern, beuorab weitn ber £r. ^auptmann 

©reff ftraff)# ben ^weiten morgen, nad) beme ber feinbt ünf 

ju befchieffen angefangen, mit einem groffen ftein üertejt, 

fetbigen abeitbt barnad) bem genberich bureb einen ftein ba# 

betn entjwep gefcfyfagen, ünb atfo beebe betttägerig worben. 

9. 2)a# ich an sD?annfd?afft jue fchwad), aud) mit taug; 

liehen ©onteftablen (:of>neracht id> üor ber betagerung ba; 

runtben ünbertbenigft folliciticrt:) nicht üerfel)en, ban ob* 

woln icb beb letfter 9Jfufterung auf 291 9)?ann gemufftert 

worben, fo feinb aber neben benen, fo tob geblieben, ünb ge; 

quejt worben, noch ünberfcbieblicbe Äranff)en, auch ettltche 

auf erecution auffgeweft, Stlfo baf met #1. £aubtman 

©reffen.commanbirten 39 9Äann, enbtticb nicht ütl über 250 

web>rf>affter Sftann übrig geweft, ünb üeite ber feinbt fo 

wott am ©ebtof atf auch am ©tdtttein alte präparatorta 

jum ©enerat fturmb gemacht ünb ban, wie obengettt bte 
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23rufftt»epren berOtonbelln »nb foupepren ruiniert, fonberlicp 

jtiüfepen ber SKüpl, »nb bem ©cplop ju ben tc^ audp (n>etlit 

icp tuenig £)fftcier jue £ülffe gehabt) nn allen ortten nicpt 
• 

antreiben fenben, laffe icp einen jeben »erftenbigen opn= 

pafftonierten indicirn, ob berfelbtge abjutuartten getueft tvere. 

10. Sßeuorab aucp teilen jepenben bte gemeine ©olbatcn 

(:ob fcpon 3dp »nb alle Dfficier »np bis auf ben letfien 

SÄann jn mehren erfle^rt:) butdpaup nimmer festen trollen, 

opngeacpt felbtge, alp fte ju mehrerer bejetgung ipreS tut; 

tvillenS, alp halb jugefapren, »nb meine Sßictualien alp 

©pecf ©cpinfpen, ©(paff, ^iiener »nb anberS geplünbert, 

»nb preip gemacht, mitt güette, t»ie aucp mit fd^erffe auf 

ipre pofften jugepn »ub jum festen angetriben, pab icp 

ben anbern ortt »erlaffen gefunben, alfo baS mit ipnen 

nichts mepr jue ricpten geireff; DbgefejteS alles ift trapr, 

»nb auf allen 9?otpfall genuegfamb ju betreipen. 

Suttiuö, 

.Spocptrürbigfi 2)urcpleucptigfter (Spurfürft 

gnebigfter £err. 

3cp pabe ben ^errn ©eneral ^önigSmarcf bet) meiner 

anfunfft »or adpt tagen nicpt felbften für ber gorftcnotr fom 

bem ben «fperrn (General ÜDfaieuren «fpamerftein antroffen, 

ttnb feiner anfunfft, weile (Sr fo lange $u Sllbenburgp 

»erplteben, bip »ergangenen ©ontagp in ber nacpt er? 

märten ntupett, ba es ban mit erften angriff be* 

fagten oprtS alpbalbt angegangen, »nb bas ©cplop 

ftarcf befcpoffen, aucp mit ©tein eintrerffen biefe SSter tage 

»ber part pergangen, bap ©tatpaup paben ©ie bip no<p »ers 
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fronet, interim baji mafier abgelaffen, bnb vermeinen fol^ 

d;e3 ilitbat $u bekommen, ^rouianbt barinnen 511 ftnben, 

bie einmol;nere mit ben mieten etngeflüd;teten lanbtbolcf t>ff 

bafi ©cf>lo£ ju tagen, bnb fte I)ernadf; mit femr bnb (Stein* 

einmerffen leidjtlidf; ju smingen, fyatte and) eö mel;re mit 

bem ©tebtlein fd;on gefd;ef;en, man ©te jugleid; cooperirten, 

bnb mugeit e6 bie ©d;mebtfd;e bor ben .£>ejjen lieber allein 

Ifaben motten, ©ott meiji, baf 3d; für 3$t gürfil. ®n. bon 

Dfnabrugf eingemanbt f>abe, majj muglid; gemefen, man f)at 

aber barauf geantmortet, 3>l;r gn'irftl. ©n. fein burd;auü 

nid;t mit in armissitio begriffen, fabelt aud; nie 

barumb angefud;t, bnb fottnen bor ftd> oftne coitfenö 

befi anbern tfyeilf Äetne neutralitet prätenbtren. 2)ic 

praeliminar tractaten tyabe f)l* ©eneral ©par, anbere 

fef)r biele contrauentionen ju gefd;meigen, innerhalb rnonatö 

totalitär bber ein ^auffen gemorfcn, in bem ©. (5f)itrfl. 

2)urd)l. @r mtber ifmen miffen bnnb mitten jmet; fo Ijodf 

importirenbe Heftungen SÖarenbocff bnb 2)orften bet; SOZün* 

fter bnb Opnabrügf megf;genommen, ftd; bereit SÄeifter ge* 

mac^t bnb fold;e nod; immer borentf;altett tf)ue, 2)orffte er' 

nun fold;eö einem fo fm’d; mertttrtett ©fntrfurften anmuten, 

marumb ©ie ban if;ren offenen $einbe, rtid>t aud; offentlid; 

bnb mit regier frtegömad;t ju fe£en folten, ©jt fet; Seiten 

bie 93ed;te burd;au$ nic^tö nu£e, man ©ie nicht gürftenam 

habet; fetten, 9J?an miffe mo^l me^r bnter mefyrenben $rac* 

taten ju SJiünfter *ßaberborn eingenommen, baf fold;e3 al* 

lern bem .£>1. ©ommenbanten ju SBiebenbrugf juju f^reiben 

fet;, 2)te 23remifd;e ©recution off 100000 SRtljr, bie branbt* 

brieffe nad;er Serben bnb anbere biett fad;en imbutiren©ie 

«Öerrn ©ommenbanten ju ftürftenom. Sllji id; nun bnter 

anbern replicirt, $l;r $ürftl. ©n. bon Djjnabrugf heften 
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nod; t>ieU reiterety onb oor SSedpte großen fcpabett tpuen fön- • 

neu, 3ft mir geantwortet worben, bteiDpnabruggtfdpe troup; 

pen fetten bodp nidpt aüerbtngö ftill gefepen, onb eben 

wegen biefer trouppen fonbten Sfyre ^ürftl. ©n. 

otelw einig er jum armissitio getaffen werben, 

ban Sie feiere aup Siebenbtug f onb ipren. eig^ 

nen oprteren nidpt würben erhalten fonnen, onb 

al(o aup anberett u a r t i r e n contribution er* 

jwingeit wollen, £>a p würben Sie nimmer $u- 

lapen onb fonbten eö ta beb teigen 3eiten lei dpt; 

licf? enbeten, (Snbtlidp pat ber «£)r. ©en. itönigömarf per 

discursum ft<p peraupgelaffen, wan 3pre$ärfU. ©n. bie 

Meuteret? abfdpaffen, foldpe nidpt in ber itepfer; 

lidpenjpenbe lieferen onb Söiebenbrugf mit einer 

fotdpen ©uarntfonn befepen liepen, <& o fie 

'©elbft onterpalten fonnen, 60 wepre au dp nodp 

■ju p anbei en, onbgetrawe(St eö ju Wege bringen, 

aber gürftenaw mufte (Sr paben, wan (Sp in ber 

guete obergeben würbe, fo fonbte ber ordinari 

intraden onb ciotlbebienungp palber audp nodp 

ein mittell getroffen werbeh, Sßnb biefed pabe 3dp 

mit bem £r. 2)roften hobelten ombftenbig gerebet, ban 3;cp 

ju if>me gelapen worben, (Sr paet aber nidpt barju oerftepen 

wollen ober fonnen: fonbern fidp auf 3pr ©tt. be; 

ruffen, ©an e6 nun fonte beraubtet onb mit 

gewalt erhalten werben, @o folte mir leibt gewefen fein 

etpwap baju ju reben, 3dp fordpte aber (Sp mögte pdp in 

wenig tagen anberft aupweifen, onb alpban @ie iure belli 

noep einen groffen praesent erlangen, nidpt aU 

lein biefen oprt bepalten: fonbern audp SOBieben* 

brugf angreiffen, 3cp pabe jware oermeint «£>err ©eneral 
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ÄönigSmartf würbe hinauf inö Dteich gehen, aber id? ftnbe 

e3 t>tell anberft onb bag ber ^r. ©eneralSDforfaini 

mit ben £egen auch auanciren, onnb Sie bemncgft 

eine-gaubt Smpreffa vornehmen borfften, Sie fabelt auc^> 

alte meine actioneö bahin auggebeütet, alg ob Sd? um beg= 

falber f)in onb wieber reifen, onb bei; ben ^rn. ©eneral 

SBrangel ttegofpren tfyete, bag Sie alf>ier aug bem (£raig 

weghfommen rnogten, 93or ben gueten ehrlichen ^r. £)ro; 

ftett ift mir eö fjer^lid; leibt, an felbigen borffen Sie 

fernere praetensiones machen, £)en Stillftanbt mit 

(Sw. (Shurfürftl. Durchl. wirbt @r nod? biefe Woche aug; 

blafen laffett, onnb will felbigen feftiglid? nachleben, 
interim jwep binge prsetendirt (Sr beftenbig, onnb will 

burd?aug nicht bauon abwetchen, ©rftlidt? bag bie <5>c= 

fangene aug ben (Srtj^Stifft Bremen, fo bod? arme 

Seute, onb tl)re 3^r.ung nicht bellen fönbten alf)ier aug 

9Jteppen lebigt? weghgelagett würben, fonft rnüfte @r repres- 

salien* gebrauchen, onb aug biefem 5lntbt wieber fo oiell 

^erfohnen langen onb tn arreft nehmen lagen, 93nb bag 

gefehlt gewtg, wo man nicht in Briten oorbawet. 5? eg ft 

biefen fo fönbte onter (Sw. (S hur fl. 2)urchl. 93 61= 

feren (Sr bie gütftl. £)gnabrüggtfche trouppen nicht oerfte; 

l)en: fonbern folche müften feparirt onnb aug 3^t?etne wegfc 

gefdgaffet werben, wie ich ban oernehme, aud? an 3hme 

richten werbe, bag e$ albereit gefd;ef)en fep, 2ßoltc ©ott bie 

Äapferl. quitirten (Sw. (Sgurfürftl. 2>urchl. ogrter, fo würbe 

eö feine noht haben, wo nicht, fo g e f d? i c h t gewig eine 

haubtaetton, onb wirtt ein importireitber of?rt 

attaquirt, onb weilen iha fein entjfah oorganben, enbtlüh 

erobert, onnb fommen (Sw. (Shurfurftl. 3)urchl. baruntb. 

3ch reife nun gerabe oort off 23remeit onnb hinauf jum 
13 
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£r. ©enerat ÜBrangell, tr>iU einwenben wag mugticg bnb 

fef>en, ob bie taft gueten t^eitö aug bem Greife n>egb> fom; 

men möge. ©w. ©gurfürftl. 5X)urdf>l. werben e$ auf ben 

angeftetten conbent aucg bortragen taffen, wie 3cg be*goffe 

nocg bor beffelbcn cnbigungg wieber fjerab ju fommen, SBott 

gergen gerne gelte mit ben £r. Sandler bnnb Oigeten 51t 

fünfter gerebet, bnb hielt particularia communicirt, eg Ijette 

eö aud) tgeilö meine eigene notturfft erfitrbert, aber e6 gaet 

fein gtogeö bebenfen gehabt, beggalben 3id) girauf juge; 

jjgen bnnb tgeitg mit ©w. ©gurf. 2)urcgl. £r. 2)roften bnnb 

bem £r. ©ommenbanten algir abgerebet gäbe, 5ßan etg wa 

3gr gürftl. ©rt. bon £>gnabrugf beS armissitij 

falber mir wag gnebigg bfftragen wollen, mufte 

e@ innerhalb 14 tagen gefdgegen, bnb bff bie 

$oft ju ©rffurt abbrefftrt werben, ba fann mir eS ftcger 

jum ©enerat Srangelt nacgfommen, ©nbtticg bnb fcgtieglicg 

berftd>ere ©w. ©gurfiirftl. :DurcgI. bntertgenigft bnb atg ein 

©atgolifcger ©griff, bag Sie ben (StiUftanbt in ben plagen 

bberatt, ba feine fegfert. ju befinben bmterfegrt galten wer; 

ben, interim wen ©in gaubtogrt wie $u beforgen angegriffen 

werben foltc, mufte bocg bag platte lanbt leiben bnnb pro; 

uianbt fcgaffen, 2)er Stltergogfte wenbe alteö jum beften bnnb 

crgalte ©w. ©gurfürftl. CDurd>f. in beftenbigen ©gurfl. gocg; 

ften wolftanbe, bnnb tage (Sie ben lieben allgemeinen frie; 

ben mit frewben erleben, bero 3cg micg ju begarlicgen ©gur; 

fürftt. ©naben bemutgtgft befehlen tgue. 

Ü)atum Steppen ben 6. 3ung 1647. 

©W. ©gurfürftl. 2)urcgl 

bntertgenigft gegorfambger bnb bemutgigfter fnecgt 

£einrieg ©griftoff bon bnb ju 

©rieggeim. 
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£o#mürbigft, £o#geborner $ürft, 

©näbigfter «fperr ic. 

©w. £o#fürftli#en ©naben fein meine onbertfyenigft pfli#t; 

f#ttlbigft onb ©efwrfambfte 2)ienft mögli#ften Sleifj 

peberjettt beuor. • 

3# bebanfpe im# ontertf)enigift bev erjetgten gnab, bas 

©. «£jo#fürftl. ©enaben mir JDero Srommeter bifj Seuergern 

gnäbigft mit geben fyaben, mit wel#cm i# ©ott tob ft#cr 

onb mol oberfommen, bie mir gnebigft anuertrawte onb 

mitgegebne fa#en an £r. ‘Hwofften SBifnoiler, pabe btfj bato 

ber gebär na# ni#t überliefern finbeit auf oprfa#en, weiln 

er ju SSicner in griefjlanbt ft# aniejo befinbet, fo halb er 

nun jur Ärepenburg wiber anlangen wirbt (:wie man bau 

feiner bafelbften tägli# erwarttenbt ift:) will i#ö ipme felbft 

eigenpanbig jueftetlen 

Sn bem Slmbt gürftenaw reformiern bie @#webif#en no# 

tägli#, fowol onber ben geifit- als meltti#en bebienten, epe 

onb juuor aber bie paftorn abgefept werben, muffen biefel- 

ben bem <S#webtf#en £)briftleuttenant «£jannfj 2)ieteri#en 

oon Sarftorff, tejtgem ©ommenbanten jur gürftenaw gellt 

contribuirn $ue 12 onb mepr fRblr. teber, ber *}}aftor jue 

Sergen onb Sippen feinb no# ni#t abgefefct, ob fte nun 

bep bem fßaftoraten follen getaffen werben, beri#te ©. $o#= 

fürftt. ©n. i# pernc#ft geporfambft, 2)ie jerf#offene onb 

ruinirte f#anjen, 9iunbel, onb Sruftmepren paben fte mets 

ftenS wiber repariern taffen, wie au# an ben tä#ern befj 

f#loffeS einen anfang ber reparation gema#t, ben Sagten 

werben tf>re bereits oerbiente ßopn oon ber @#webif#en 

regterung ganft abgefagt, wollen tpnen, was einer onb ber 

anber an getraibt big 3<#r auffgefepet, au# ni#t folgen 

laffen; ©S fetnbben leften Sulp oon felbiger ©uarnifon ett= 
13* 
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lid) bnb ac^jig mit einem Jpaubtmann, 9)?ett genanbt, nad? 

befj ©en. Äönigömarf Säger aufffommanbirt, aber ettltd) 

tag barnacfy bon Semmegam miber 40 Sttuffetierer baljin an 

ptafc fommen, ©leid? iejo roirb berietet, ba$ bie bon mci; 

ner gehabten ©ompagnt atba geblibene 50 9flann, naefyer 

mibenbruf mard)tern fotfeit, bnb getl) ba$ gefpred?, baö ber 

©en. ^önigöntarf bie btocabe bor SOBarcnborff auffjeben folle, 

ma3 weitert borfalten mochte, und ©. «£>od?fitrftt. ©cnaben 

icberjeit gefyorfambift berieten, altbiemeiten cö aber bei bie-- 

fen 3^iüen ettmaö gefeljrtid), ftelfe ©. ^ocfyfiirftt. ©n. gne- 

bigift anfyeimb, ob biefelben burcf> bero ©ecretarium mir eine 

3iffer gnebigft wollten $uefd;icfen taffen, bamit id) befto 

ftcfycrer eines bnb anberS gefyorfambft berieten funbte, ©. 

•£>od)fürftl. ©enabeit mid) f)iemit, .bnb bie metnigen ju bero 

befjarliefyen f)od)enfürfil. genaben bntertljenigift empfefjtenbt. 

3)at. (5d)wa!l)enburg, ben 9. Slug. Slnno 1647. 

©m. £od)f. ©enaben 

3ßntertt)enigift *ßflid)tfcfyulbigift bnb ©e= 

Ijorfambiftcr Wiener, bijj jum $obt 

9)?. $B. Äobolt bon Sambacfy, 3)roft. 

£>em ^oefywürbigift, £od?gcbornen ^ürfften, bnb $ern, «£>ent 

$ran& 3Bill)elm, 23ifd)offen ju £5Snabriigf, 9)?ün- 

ben bnb Serben, ©oabiutorn $ue SRegcnSpurg ©raf; 

fen $u SBarttenberg bnb @d?aumburg k. ^ern jum 

SQSalbt 2C. bnb ^otfyenburg k. deinem ©nebigiften 

dürften bnb $ern je. 

£ocfywürbigift (u. f. m. wie oben.) 

©W* £ocfyfl. ©enaben beriete f>tcmit gefyorfambift, baS 

$err 3of)an 33rinfman, ^aftor bnb DeconomuS jue £Uta: 

fenbrüf gleich iejo bon SD^eppen fommen, bnb bafelbften mit 
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bem Äahjj. ©oftuntffario ober bie ^rouianbt wegen dua- 

fettbr. auf ein ftd^erö täglich betysubringen gehanbelt, repor; 

ttert, baS if;r ©reell. £err ©eneral gelbntarfchalf greisere 

non Sanibop ic. mit bero onberljabenben Slrntaba geftern 

nachmittag onib 3 $hE bep ber £opolber fd)anb gltcflid? in 

griefilanb hmeingangen fe^e, ber 3(tlmed?tige wolle il;r ©reell, 

oerrnern" glicflichen ^rogreff gncbigflid) oerleihen. 

©6 ift fonften in bem Slmbt gürftenaw iejo eine groffe 

forest onb fltf>nenr wie fte ban ftd© ganj onb gar cinbilben, 

ba3 eö in ber 9*ufmarcf)e ermellten gürftenaw gellten werbe, 

bin oerwichncn Montag bafelbft geweft, einige mir ab; 

genommene fad)en wiberumb an bie £anb ju bringen, aU- 

wo befunben, baö bie Burger in groffem betruf feijj, müef; 

feit ben 3 ©ompagnien §u pferbt, onber ©ommanbo einest 

dbrift SeuttengntS stammend dcfterlinger, fo ober 60 ober 

f)öd)ft 70 pferbt nid)t ftarf, täglich^ effen onb trinfen oer; 

fchaffen, fonften ift noch ooriger ©ommanbant £err £5brifb£. 

Söarftorff bafelbft, ha* neben feiner ©ornp. noch 3 anbere 

©ompagn. ohngeuel)rlidh 300 9)?ann ftarf bet; ftch, bie ftüf 

fo meiner 3eitt barin geweft, ftitb noch bar, aber fein am. 

berd, auper ein feuermorjüer ift bar geblieben, was weit; 

terö oorfallen wirb, berichte ©. ^od)f. @n. ich ieber 3ettt 

gehorfambift, onb tf)ue berofelben mich onb bie meinigen ju 

beharlidjcn ^odhenfürftl. ©eitabeit onberthenigift befehlen. 

Saturn 6chwafeitburg, ben 8 7briö 2lntto 1647. 

©w. £o<hf. ©n. 

^Bnterthantgift pflichtfchulbigeft onb ©chorfambfter 

Sicnet bift jum Sobt 

SR. 3ß. Äobolt oon Sambach, Sooft* 
m. ppria. 

Sem (wie oben). 
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Diarium bet <$ürjienatt>ifdjen Stttaquitwtgty tmb 
* SBelagerunqty« 

$lmto 1647 ben 28,/i8. Sftaty ift bte SBeftung gürfteitaw 

oon ber ©ctywebifctyett Meuterei? tmter (Somntanbo be$ £ern 

Dbriften ©eurf ben ?lbenbt be^ingelt, »nb alfbalbt barauff 

bte ©ctyiltwactytcn naetyenbt tmb ringö tyerumb ber (Statt önb 

©ctylofeS, auf gefettet, tmb ber £)rtty jumatylen befctylofen 

worben, bei? welcher 9lnfunfft Scty bte albaty »f ©recutton 

tyinberblicbene fectyS 9ieuttcr ju recognoSciren aufgefctyidet, 

tmb eine (Secunbe §u guef in bie ^ampe nactygefanbt, auf 

welcher Befragung waSSßold? ber ©egenttyetl otyne SBeanbt; 

worttung gewr geben, onb gefagt, 9Bir wollen (Sud? 9Jeu; 

tral machen, §((fo bie 9fecogno6cettten tyinwieberumb jur 

jtottywetyr oerurfactyet, 3ßorauff önfere Dteutter tmb (Sol; 

baten alfbalbt wieber eingerueffen, tmb barauf aitbern tag$ 

ben 29. btto meinen Tambour mit betn Slnfctyluf sub 9lr. 1 

an ben £ern SDber Sommanbanten fold?er Srouppen ge; 

fändet, aber feine aitbere refolution befontmen, nur baf (£r 

anbern tag$ bie GÜrfleruitg einfd?icfen wolte, tmb bajj Styme 

tmb feinen Srouppen aitbefotyleit wetyre nid^tö gepanbttyat; 

tid?eö gegen ^teftgen £)rtty twrjunetymen, 2ßie bait barauff 

ftcty jugetrageit, ba§ bie £ernt Offtctcr $u 3eiKen einen 

trunef begehrt, fo Stylten gereidtyet worben, «So halb aber ber 

Tambour abgefertigt, gibt ftcty ein Srommeter twn obgemel; 

ten «fpern Dbrtft ©ettrf an, woburd; berfelbe oernetynten läft, 

wa§ @r ftcty ju mir $u uerfetyen tyätte, gegen welctyen S<ty ntid? 

auf meinen Santbour tmb bemfelben aufgegebene, wie aud) 

»ortyiit an «fpern ©eiteral ÄönigSmarf abbrefftrte Sctyreiben 

berueffen tafelt. Slm felbigen Mittag, ben 29. bito ift bie 

©aualferia tmb folgenben abenbt, wie aucty greitagö bie 

$uef holder, tmb ?lrtiglieri in ber 93aurfctyafft £ol(enftebbe 
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♦ bnb ber enbts angelangt, wobet) ef? oerbiteben, bnb haben 

bte Dfftcter bnb Ingenieur alle tage ben orth (o woll beS 

Sdjlojjed als aud) ber Statt l)tn bnb wieber beftd)tiget. 

$>en 1. Sunt) ift ein £)br Lieutenant 9lal)menS ©ngel 

laut SBeplag sub 9?. 2 an bie Statt fomrnen, feine propo; 

fttion getfjan, aud) bon mir Slnbtwortt erhalten, 3)ente als 

len bngead)t l)at ber <55ege»tl;eiU in folgenber nacfyt bor an 

ber «fpodjenporten ber Statt, bttb fyinber bern Sd?lo^ ap; 

prod)iren, eine SBatteria bnb Lauffgrabett machen, auch §a? 

feinen bnb Sd)anhforbe legen laffen, jwifchen 2 bnb 3 

bl)ren 9Jh’tternad)tS ift Lärmen im Läger gemefen bnb l)at 

man bet) anbred)ttng beS tags nicht allein für äugen gehabt, 

fonbern aud) gefel)en, baf Sie bnuerbedt immer fort arbef 

ten motten, baljero berurfad)t worben, an ben .fpern ©enerat 

Sftajor «fpammerftein meinen Tambour mit Schreiben laut 

ber $8et)lag 9?. 3 ju fd)tcfen, welker benfelben aber ntc^t, 

fonbern einen £)br Leutenanbt, fo bte 9Bad)t gehabt, ange; 

troffen bttb bte Schreiben bberreid)en mitten, aitd) jur münbf 

lid)en anbtwort befoutmcn, (£S fetten ftd) einige feinbtlidje 

» Srouppen feljett laffett, berwegett ber c£jr. ©eneral 9Jiaior 

auf biefelben recogitoScirt, mehre alfo nid)t bet) ber F>anbt, 

wüfte fonft anberS ttidjt, nur bafj wir mit eittanber neutral * 

mehren, bnb weil« Sir etnwenbig gearbeitet, eft Sitten 

barauf? ebenmäßig frei) ftünbe. LöorauffSd) abermaf)lS att§; 

gefd)irfet bttb Sfjme mit fernem approd)trett einjufjalten an- 

gemuetet, 5lber bie 5lnbtwort befomnten, S)er $er ©etteral 

9J?afor mehre ttod) nid)t wteber jurüdfommen, btft baf)in er 

bie Slrbett coittinuiren taffen muffe. 

Eodem die brnb jehen 93l)r Vormittag nähert ber £)ber; 

Leut, ftd) wieber jur Porten, bermelbent, man folle auf 

beS Tambours gebrachtes Schreiben anbtwort bernel)ntcn, 
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worauf ber Tambour wieber aufjgefchidet, bem (Sr gefagt,# 

bet (Sauallterd Carola folle tu einer viertelt ober aufdlengfte 

in einer falben fiunbt bie arbett aufgehoben werben, bif auf 

bed ©enerall Äöntgdmard anfunfft, »nter helfen wüfte 

(Sr anberd nicht nur baf 9Bir neutral fein, man folle nur 

Bürger onb Solbaten, wie »origer tagen befdjehen, auf bie 

SD?i'tf)lcn ju mahlen auffchicfen,*ef foUe 3hnen lein leibt 

wteberfahren. 

Eodem die Sßormittagd ontb 4 $hren emptetet ber 

©enerall 9Jtaior ^ammerftein h^ein, wen man bie 93e; 

fchaffenheit 3hr «^ochfürftl. ©naben önberthänigfi burch eU 

nen Lotten su remonftriren gebaute, wollte (St einen Storni 

Vetter 3hme C * bamit berfelbe ftd)er burchfänte:) mitgeben, 

worauff bemfelben burch einen Tambour geanbtwortet, onb 

in mangel eineö Lotten bad Scheiben sub 9t. 4 burch mei; 

nen $urierfchü£en 9ticolaud 9)tetyer an fwchg. 3hr «fpochfurfitl. 

©naben abgefchirfet worben. 

2)en 2. 3um; hat ber ©rall 9Jtaior ^ammerftein 9Jtir 

betyliegenbed Schreiben sub 9t. 5 jugefc^icfet, worauf 3>d) 

felbtged bem mir abiungirten ^aubtntann ©reff, wie auch • 

meinen untergebenen, £)fficiren oorleffen laffen onb ihrer 

fcmmentlichen guetad)ten begert, welche ban ftd) barauff, 

wie sub 9t. 6 «ju erfel)en crflert haben. 

Eodem die in ber 9tad)t, 2lld ber geinbt fernerd ju af>* 

prochireit willend war, l)ab 3ch bem refornt. Seutenant, we(= 

eher feine ^ofta an ber hohen Porten hatte, befohlen, (St 

folte auf bie 53ruftwel)r beit fteinbt JU rueffeit, warumb (Sr 

wieber bie (Sauallterd Carola wetterd aWrochiren thäte, Sie 

foltert auffhörett, ober 95ßtr wolten $euer barauf geben, 2lld 

aber ber geinbt fein sBort geanbtwortet, foitbern mit ber 

Arbeit fortgefahren, haben wir in beit 9tl;amen ©otted ben 
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anfang gemacht, »nb $eur fytnaufj geben, worattff ber geinbt 

feine Batterien gatt$ verfertiget, »nb aud; mit ©tüden jn 

»nö f;eretngefd;offen, tvelcfyeS alfottort continuirt, »nb ift ben- 

3. Sunt; aftenbs $u glod ftebeit ber £err von ©riefjfjeimb 

(welcher juuor »mb bie mittags seit mir ein Schreiben, tvic 

sub 9t. 7 ju erfefjen jugefdfitfet) jur gürftenot» auf bem 

Säger mit bet; ftd; fjabenben ©d;t»ebifd;en Tambour »nb 

einem Wiener bei 9Jtir in be6 Dtentmeifterö 9Jtorricnö £aujj 

angelangt, tvaö nun berfelb »orgebracfyt, aud; tva§ 3d; ba^ 

rauf geantwortet, führet ber bet;fd;lu§ sub 9t. 8 mit meljs 

rem auf. 

2llf nun ber von ©riefjfjetnib ftd; tvieber nad; bem Säger 

begeben, ift baibt barnäd; ben ganzen abenbt ofyne »nterlap 

mit ©titefen, ©rannten »nb ©teinen -auf ba3 ©d;lo§ ge* 

fptelt, bie gan^e nad;t »ber, t»ie aud; 3)inftag3 ben 4. bito 

continuirt, »nter bieö 3l;r £od;f. ©nab. 5$ort»erf int branbt 

aufgangen. 

2)en 5. bieö am 93titwocl;en, als ber geinbt 4 Batterien 

ferttig gehabt, ift ben morgen nid;t allein baö ©dblc§, fort- 

bem aud; »on ben äpefjtfd;en bie b;oX>e Pforten »nb bie 

Äemtta; ©d;anb mit ©tüden, ©ranaten »nb ©teinen ben 

ganzen tagt; »nauffyörltd; befd;ofien worben. 

golgenben 2)onnerftag ben 6. 3um; tjat ber geinbt mit 

©teinen ©ranaten Summen »nb ftetigen ©anontren, aud; 

ftarden abftwdjtren, fowoll gegen bem ©cfylofj, als ber Ijoljen 

Pforten »nb Äentna ©cfyanfc »ortgefafyren,. warüber baS 

9tunbell, wte aud; bie 9J?aultruntmel gegen bie 99tüf)lt »nb 

bie Äemnafd;an|5 bergeftalt $erfd;offen toorbett, baf man in 

aller eiU ftd; an ben'irten breien ortten wicber »erbawett 

muften, »nb ift »nter wefjrenber action einer meiner @e; 
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freuten ttfamenS 9J?td?ael «fpübenet auf} ©cfleften tt>obt ge* 

flogen worben. 

grcitagS ben 7» bieS fat fold;e actton bif btnb 12 $fr 

mittags bnauffförtid; gewertet, bnb ift btnb benente 3^1 

ein Tambour bom ©eiterall ÄöntgSmarcf ju mir gefcficfet 

mit ©cf reiben, wie bie 93ei;lag sub 9to. 9 aufweifet, worauf 

gemelter Tambour mit 'wieber betriebener ©rtleruitgf sub 

9?o. 10 abgefertigt worben, 306 nun meine erflerung bem 

.£>. ©rall ÄönigSmarcf etngefenbigt worben, I>at (Sv alfbalbt 

auf alten 4 Batterien bergeftalt mit falben ©artfaunen auf 

bie ^emna, fofen Porten bub baS 9htnbell gegen 3fr 

£ocff. ©naben Ärautgartten §u attjeit (Sreufweif gefault, 

entjwifcfen aucf ©ranaten bnb ©tein fauffenweif einge* 

fcfofeit, Sllfo baf bie 33ruftwefren de nouo wtebcr ruinirt, 

bnb 2ßir bnS nacf möglicftett befer berbawen ntüfeit. 33itb 

wetln bet; folcfen [tetigcn ©cfüfen ber $et;anbt immerfort 

ttäfer afprocf irt, bnb ben TOf lenbetcf wie -aucf ben aufertt 

©raben bmb baS ©cflof gaitf lebig bon Sßaffer gemabft, 

fat @r ettbtlicf ben red;ten ©cflof graben, aucf fo tieff ab 

gegraben, baf baS Sßaffer bon tagf $u tagf ftcf mecftig 

bertofren. 

©ambftagS ben 8. bito itacfntittag fat ber geinbt mit 

©tüden bttrcf bie ©tatt ferbttrcf bnauff örticf gcftnelet, bnb 

ift felbigen nacf mittag einem löürger (welcf er feines «fpanbt; 

Werts ein ©atter war) auf ber mittern ©traf in ber ©tatt 

ber tfofff gaitf ftnwegf gefcfofen, bnb befen ,£>irn an 

einem 23ürgerfattf fangen blieben. 

©rmelte nacft bont ©antbftag auf ben £etl ^ftngfttag ift 

aberntaflcn ofttaufförlicf auf alten Batterien gefcfofen, 

bitter jwifcfen aucf mit ©ranaten bnb ©teilten fcfrörfltcf 

fineittgeffieflt worben. 
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2lm ^eiligen ^ftngfttag, wie auch folgettbe nacht §nt fol^ 

d)e$ fchiejjen, bummen, ©ranaten onb Steinwerffen ftärcfer 

nie nie oorf)in continuirt, 9(13 nun ber tagf) angebrochen, 

haben wir gefehen, ba3 ber §einbt bie 93rügfen jum Sturrnb 

negft am graben (:alwo man gan£ feine ^landen hat:) an; 

gebracht, onb abermahlen bergeftalt geur onb ftcin hinein; 

geworffen, auch fo ftarcf mit ben h^en (Kartljaunen auf 

bie hohe Porten tmb Äemna gefpühlt, bafj barburd) bie 

SSruftwehren fehr ruinirt, onb ftd> fein Solbat mehr bar 

behelfen finbe, wie ban in meiner 9lnwefenheit auf ber hos 

her Porten tn aller etil fünf Solbaten oon ben Steinen 

gequepet, tmb einem 9thamen$ Sobft Morgan ber halbe 

fopff wegf gefchofen worben, worauf ber reform. Seutenant 

9ihflt$ gefragt, wie @r ftd) juuerhalten heile, habe Shme 

geanbtwortet, (Kr folle feinen $ofto oerwahren, 3><h wolle 

alfbalbt hinauf mit $ern ^aubtman onb ben anbern £)fft; 

ciren 9tf)at$ &u Pflegen. 9llf 3d? nun oor ber Schlo£brügfen 

mit 3hnen gerebt, ift (Korporal S3itfd> fornmen onb hat *e; 

fertrt, efj fepe feine möglichfett fich lenger auf folchem ^3ofto 

ju hüllen, worauff einhellig gefchloffen, bajj man felbigen 

ortt (:weiln (Kr immöglich mehr ju befenbiren wäre:) quit; 

tiren onb neben ihrem ©ewehr, bie 9ftorgenfiern tmb halbe 

pugnen hereinbringen follen. 9113 nun fold)e3 gefdpehen, 

tmb 3ch inmittelft tmfer gemalte Saufbrüden tmter ber 

Schlofbrüden in eiH (:barmit3 ber $einbt nichi ju feinem 

SSorthetl gebrauchen finbe:) aufheben, auch bie Schanfrförbe, 

fo jur blenbuitg gepraucht worben, in höchfter eill auf ba3 

Schloß bringen lafen, hat ber ftetnbl feinen SSortheill er; 

fehen (: tmb weiln man bie ßngbrüden an bern Statt thurn 

fo balbt nicht oerbolwerfen finben:) ift biefelbige al3 bie 

Bürger mit bem $etnb für branbt, beraub tmnb plunberung 
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accorbircn wollen, herunter geripen, 3ft alfo ber geianbt 

bgrburd) in bte Statt fomnten, worüber alte Solbaten fid> 

auf ba@ Sdjtop rettiriret. 2llö nur nun auf bent Scfylop 

wahren, I)ab 3d? mit ben fammtlicfyen £)fjtctren befprocfyen, 

wap tu hoc puncto weitert ju tl)un were, fyaben Sie ftd) 

neben mir onb allen onbet £5fftcieren erflert, mir wollen 

on3 bi6 auf ben festen 9J?aljn wehren, Sllbiewetlen 2ßir aber 

Ijernad? non anbereit berichtet worben, bap bic ©efretyeten 

unb Solbaten fdjwürig weren, onb ftd? folten oerlauten l)a; 

ben taffen, Sie fetten genug gefocfyten, fönten onb wollen 

iticfyt mel)r festen, beoojab weiln ^Ijnen .ba£ Sßaffer im 

Scfylopgraben gan£ genommen wefyre, aud> feiner in ber 

gouffepre, weilen fte bie ÜBruftweljren jum tl)eil wegfjge; 

fepopctt, lettger bauten finbe, 2113 fyaben 9Bir für rfjatfamb 

befunben, meinem Seutenant 2üBill)elm Sdpwifc fambt bem 

Sßeltweibetl £enrid)en «fpoetmar an fte abjufcpicfen onb fei* 

bige jur befenfton onb festen ju animiren. 2113 fte aber 

ju 3f)nen fommen paben Sie einhellig gerueffen, SQBir fin= 

ben onb wollen nicfyt mef)r festen, l)aben genug gefod^ten, 

2(16 man Sie nun fettteö wege3 bafjtn disponiren fönnc«, 

bin 3d) felbft ju Stylten gangen, habe Sie gebettelt, onb 

gcfagt, Styr l)abt eucty gegen ben $einbt fo rebltdty gewehrt, 

Sd) tyoffe Styr folt folctye3 oorttyan ttyuen, ep ift if>a beffer 

etyrltcty geftorben, al3 ba3 man ben ortt mit oitetyreit folte 

aufgeben, wollet berwegeit jeher auf feine *$ofto in bie 

goupepte gctycit onb timen wie etyrlictyett Solbaten gebürt, 

wir wollen in nottyfatt bennocty woll einen accorb befommen, 

SQBorauff Sie jwarn fiel? erboten in bie goupepre $u gefeit, 

aber Sie finten ben ortt nictyt ntanuteniren, feint alfo et« 

licty aber gar weinig batyin gangen, Sa man l>at nid?t einen 

ttacty ber Sugbrücfen ju getyen fabelt ober perfuabirert fiit* 
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ben. Stter mehrenber folcher actton l)at bev ©eneral St& 
nigSmarcf baS ©chloß auf biöcretion 3f)me oberjugeben be; 

gehrt, t)aben alfo beb folgern 93nmitten ber ©olbaten enbt; 

ließ bie refolution faßen mäßen, onb mit einhelligen 9ff)at 

gemißc ©onbitioneS laut ber 23eplage sub 9io. 11 aufges 

fe£et, onb mit bem «£j. ©en. ÄönigSmarcf capttultren mott 

len, 2Uß aber folcßeS burcfmuß nicht l;at acceptirt motten 

merben, hat @r enbtlich bepgefägtcn accorb sub num °12° 

(: melden mir rebus sic stantibus annehmen mäßen:) onö 

jugefanbt mit ber refolution, man (Sr onö alfo nit gefalle, 

fotten Sir benfelben alßbalbt mieber jurügf fd;icfen, motte 

alßban meiter mißen, maß (Sr thuen motte, 3ft alfo cnbtlich 

oon uns begert morben, baß junt mcintgften bie «Bnters 

Offtcier auch mit uns abjiehen tnögten, melcheö ottS pure 

abgefchtagen morben, Setln folcheö oorgtenge fanten onfere 

©olbaten, fchlugen bie ©chaaff onb «£>äener nieber, farnen 

in baS 23adhauß plünberten onb nanten att onfer ^51eifcf>A 

©d)incfen onb ©peef hinmegf, fteßlen h«na<h in (S. «^od); 

fürftl. ©naben fetter, morin etliche 3h1* Suchen hineittge; 

bracht, fchlugen alles auf, 3llfo baß mit folchen 2eutf)en 

nichts mehr 51t richten mare, baßero man eß, mie ungern 

man auch flemolt, bep bem gefchitften accorb, hut mäeßen 

bleiben laßen, baßero Sir nicht motten, baß (Sm. «£jochfärftl. 

©naben beßmegen einige Sßngnabe auf onS merffm, foit= 

bem vielmehr onfer gnäbigßer gürft »nb £err oerbleiben 

m erben. 

©ignatum Sänfter ben 14. 3uni 1647. 

P. S. 

sJteben beme berichten (S. «£mchfärftl. ©naben gehorfambft, 

baß aller 5Sorrhaet an 95lep offgemeft, baßero 3d? 2)roft auf 
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meinen ©rebit beb £enrtd)en «Sctyröbet jtauffntan, »nb bet) 

SOS. SSernbt ©lafnnacfyer in ftürftenato ettoaö 23tety jufammen; 

gebracht bub mein atgen 3tttgefd)ir alf 105 #. nnter baö 

53leb gefcfymeljet bnb ju fuegten gtefen laßen 

@to. «£>od)fitrftI. ©naben 

*BntertI)anigft *ßflid)tfd)ulbigfie t>nb gefyorfambfte Wiener 

Äobolt öon Satnbad), iDrofte, 

©erbt be ©reff, 

SÜBilfyelm (5n>itertncf, Leutnant 

9ftid)ac(l Stmmermann, Reform. 

Leutnant 

9J?ertin ©tipler, genbrid) 

«£>ann0 Slbam Steirer, abiubant. 
♦ 



Dcrjog ijrinrid) unb Julius von fratfttfdituttg, 
|il'ri)uf Johann von (Osnnliruch (von ijoija) unb 

btt (Coabjntorit 3n |)abtrborn. i559—1562. 

herjog *$l)tlibb Sftagttuö oon 33raunftmeig fjatte bet fet^ 

item Dtaubjuge im gtüfütng 1553 ben Söifcfyof Üiembcrt oon 

^erfenbrocf unb ba6 Giabttel ju *)}abcrborn genötigt, bte 

33ranbfc^abung6^orberung (bie .fjeinrit ber jüngere bar* 

auf ftüfcte, bafi ba$ (Stift il)m nicfyt nad) bent Sanbfrtebett 

•hülfe geleiftet, öielmeljr beffen Untertbancn feine geinbe 

unterftübt, unb iljm alfo ein (Srfab für ben SSerberb feiner 

Untertanen jufontme) abjufaufen, tnbern btefelben feinen 

Jüngern 23ruber, ^erjog Suliuö, jum (Soabjutor ernannten. 

2)anttt mar t*m bie Succeffton geftd>ert, bte ntd)t fo fern 

ju liegen festen, ba 93tfdmf 9iembert fdjon baö 75fte 3af>r 

überftritten fyatte. 3n SRinben mar bie fofortige 2Baf)l er; 

langt, «^erjog Julius, 1529 geboten unb burd) 93ermaf)r; 

lofung feiner Slrnrne an ben giifkn üerfritybelt, mar jum 

©eiftlicfyen um fo mefyr beftimmt, al3 baö gürftentfyum mit 

$met ritterlichen (£rben, ^ilipb Magnus unb (£arl Sßictor, 

meljr alö gettügenb oerforgt fd)ien. @r hatte ftch ber 9te; 

formation jugemanbt, mar baburd) bern milben 93ater »er; 

l)a|jt gemorben, unb ba beffen Höflinge tf)m nad) bem 2e; 

ben trachteten, in ben 3af)ren, mo ber «herjog -hetnrid), 
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wiebcr «£>err be3 Sanbcö geworben, feinen Seibenfdjaften 

freien Sauf lief, fetmlid) nad) (Süftrin ju feinem ©cfywager, 

Dfarfgrafen pfann »on 53ranbenburg, geflogen. @fe er 

aber »on ben il)m auf biefe Sßeife gewonnenen Sänbern 

55eftf nehmen fonnte, ereilte ber $ob bie trüber in ber 

©d)lad)t oon ©icöeröfaufen. SJftnben reftgnirte er nun 

feinem Ofyeirn, ^erjog ©eorg, iDomfrobften ju (Söln. Ü)te 

(Soabjutorie jit ^aberborn befielt er bei. 

3nbef war .!Fjerjog ^einrief burd; ben SCßiberwillen gegen 

biefen unfrtegerifcfyen, gelehrten unb ber Deformation ge* 

neigten ©ofjn ju bem @ntfd)lujfe gefommen (am 22. §e; 

t>ruar 1556) ber Cßrinjefftn ©offne non *J3olen ftd) ju oer; 

mahlen, um anbere @rben ju erzielen. 5113 biefe Hoffnung 

getäufdjt würbe, fucfyten bie Höflinge ben im ©fyebrud) mit 

ber ($wa üon £rott erzeugten 3tel »£>etnrtd) uon Äircfyberg 

jum Dad)folger ju machen. 3)aö fd)lug fel)l, weil btefer 

ju rebltd) war, ftd) in bie Deckte feiltet ©tiefbruberS eins 

jubrängen. Qrnblid) würbe eine Öluöfbfjnung jwifdjen ^ein? 

rid) unb 3uliu3 bewirft; btefer fefjrte nad) Solfcnbüttel 

juruef unb e3 würbe befcfloffen, if)n mit ber $od)ter be3 

ßburfürften 3oad)im II. uon 53ranbenburg, ^clene, ju uer; 

mahlen. 

3n biefer Sage ber Ü)inge fant e3 in 33etrad)t, ob au3 

ber Soabfutorie ju ^aberborn nod) einiger 93ortf)eil ju sie¬ 

ben fei, unb e3 wutbe befd)loffeit, baf £erjog 3ultu3 folcfe 

bem 33ifd)of 3ol)ann non £>3nabrücf, ©rafen uon «£>ot)a, 

reftgn[ren follte. $8ifd)of 3ofann war ein ©of)tt be3 ©ra; 

fett pljamt uon <£wt)a, ber,* mit ©uftaö Sßafa’3 ©cfywefter 

t»ermal)lt, ftd) rneift in ©d)webett auffyielt, bann aber in ber 

bcinifd)en 53iirgermeifter;pl)be im Safrc 1534 in ber ©d)lad>t 

am £)d)fenberge in pbnen blteb. 33ifd)of Sodann, ju SSfc 
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borg um 1530 geboren, mar alö ©elefjrter erjogen. @r re; 

bete fteben Sprachen / war ein guter 3urift unb *btö jum 

3af)re 1557 etma 9teicfy6;,ftammerricfyter. 3n fachlicher 23e; 

jiebung $felt er ftd? ju ben $pbftltcfyen; einen fetjr großen 

@ifer entmicfelte er jebod) im frühem Sebcn nicht unb fpä; 

tere Schriftfteller nennen ihn einen Streiften *). Dem SBraun; 

fd)meig’fd)en «jpofe mar er als Sehnögraf unb ^atbotif unb 

bem gletchalttgcn £er§og SultuS, mie eS fcheint, auch al$ 

@elef)rter befonberS befreunbet. konnte man biefen in ba$ 

SBiSthum $aberborn bringen, fo mar für baS SSraunfc^meig; 

fdfje .jpauS eher gemonnen, ba bie $erbinbung mit £5Sna; 

brütf noch größere Äraft in SBeftphalen gab. 2)er ^lan 

mochte bem alten ^erjoge um fo mehr am ^erjeit liegen, 

je bebenfacher bie ©inmirfung üon Reffen in ^aberborn 

mar, unb je bitterer er nodh ben Sanbgrafen ^^ilipb haßteJ). 

bereits tn ben haften 1559 tjatte «^erjog Heinrich feinen 

Statthalter üon ber Streithorft, einen £)6nabtürf; 

fdfyen Untertanen unb (Irbprätenbenten beS Kaufes ©dhme; 

gerl)of unb feinen 93ice; (Eanjler Dr. Subolf .jpaloer1 2 3) an 

1) ©. £offmann ©brenHetnob £ap. IV. (Srläuterung bcr £opa’fch*n 
©tammtafel 1-9. fagt »on ißm: «3(1 jwar ein fluger, gclarter, berebfa- 
mer, unb Derfcpiebener ©praßen funbiger; tycrgegcn aber atheist unb gott= 
Jofer £err gewefen.« — ©onßtge Duetten für ein folcpcö Urtpeil wüßte 
ich niept. X)oc^ fepreibt Thuanus Lib. LIX. ben frühen Job unb bie 
ÄränflichFeit Sopannä ber vitae intemperies ju; beibe$ freilich bei ben Sür¬ 
ßen jener 3*9 nichts felteneS. ,3m Lib. XXXVII. wirb bem fpätern Se¬ 
hen beS SifchofS jener 33ortt?urf »orjiiglicb gemalt. 

2) fJtommel £ej]tf(he ©efcpichte S3anb IV. Slnm. ©. 394. 

3) Dr. £al»er fc^eint ein großer Slnpänger beS SPifcbofS 3ol;ann ju 
fein. ®r mar Decan einer ber Stifte in flftünßer, hatte biefe fpfrünbe 
mit oielen Äojien erworben unb wollte ftc 1561 auf ben SBunfcp 3ot;annö 
an beffen Saplan noch nicht rejtgniren, weit er feiner Stellung am £ofe 
ju SBoIfenbüttel nicht gewiß War. Später fepeint er ben (ProteflantiSmuS 
beförbert ju haben. 

14 
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Stfcfyof Johann gefanbt, um im SlUgemeinen eine freund 

fc^aftUcf>e Sßerbinbung ju gegenfettiger Unterfh'tfcung unb 

9Jfittheilung geheimer Nachrichten anjufnüpfen. 2)abei mar 

fcfyon oon ber *}3aberborttifchen ©ad)e bte Nebe gemefen. 

Johann fyatte Söiinfche in btefer Sejiehung geäußert, unb 

unter bem 9. SJcärj f>attc ber cfperjog barauf freunblich, je? 

both in allgemeinen Sluöbrucfen mieber gefchneben. 2fm 

1. Slpril fanbte abermals ber S3tfcl?of feinen oertrauten Nath, 

ben 2)roften §u ©toljenau, Süetrich Freitag, an beit *£jerjog, 

um benfelben barauf aufmerffam ju machen, bah ber £ob 

be@ S3ifd)of6 oon ^aberborn (ber nod) neun 3af)re nachher 

lebte) fef)t nahe beoor$uftef)en fd)eine, bah im Kapitel auf 

btefen ftall, oon (Söln unb anbern heftig hractifirt unb ge? 

hanbelt rnerben folle unb ju beforgen fei, baS (Kapitel merbe 

nach erfolgtem $obe gleich jur 2Bahl fchreiten. 2)urch Sei; 

bcöfchmachheit oerfjinbert, felbfi ju fornmen J), laffe ber 23h« 

fd)of burch Freitag eine beftimmte ©rflärung bitten, „auf 

maö Mittel ber ^erjog ftd? ber ^aberbornifdhen ©ache hal¬ 

ber etn;ulaffen gefonnen fei"; nicht ohne SSermahrung, baf? 

ber 23ifd)of ftd) nicht einbrängen molle, menn bie £er$oge 

Heinrich unb 3uliuö anbereö ©inneö gemorbei^ fein möch? 

tat, aber auch nicht ohne Einbeulung ber gegenfeitigen 23or? 

theile beim ßuftanbe fornmen be$ ©efchäftS. ©letche 3n? 

ftruction erhielt greüag für ben «£>erjog 3uliu$; hoch mar 

er auSbritcflich angemiefen, folcheö bem Nater juoor jit of? 

fenbaren unb mit bem ©ohne nur ju hanbeln, menn biefer 

eb geftatte. 

Allein, eö erfolgte feine ©rflärung unb auö bem folgen? 

ben Slftenftücfe erfel)en mir, bah ^erjog Heinrich franf ge? 

1) 3of>ann war e|nleptifcb uut» jlarb an biefer $tranfl;eit nnb ber 2lu$' 
jefmtng fchon int 45jten EebenSja&re. 
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mefen unb erft um Sunt 9?adhridf)t gefotnmen mar, bafi er 

mieber reite unb manbere. 

Sn einem (Schreiben an ben ©hurfürften oon ©achfett 

»om 7. Suii 1560 mirb erjagt: ber $erjog ijabe im Satyre 

1559 ju Seiten fcfyriftlidh, ju Seiten burcfy feine anfe^nlici^en 

Stätlje, barunter auch ein *ßaberbornfcher öorneijmer Sanbfajj 

gemefen, bie ©ache in $aberborn betrieben, unb auch gute 

SBorte erhalten. (SS fei aber nur SSerjug gefugt unb ber 

£er$og bis jur Seit ber Vermählung feines ©ofmeS ganj 

fchimpflich umgeführt. (Überhaupt beuten bie (SorreSpon; 

benjen überall an, baf ber nähern Umgebung beS alterS; 

fchmadpen SBtfd^ofS bie ©cfyulb biefeS SÖßtberftnnS beigelegt 

mirb; unb mir merben nicht irren, menn mir jumal in bem 

»on ^amelmann (Hist, evangefii in urbe Paderb.) fo 

fdjarf getabelten (Sanjler Henricus ColQniacus ben 2ßiber; 

fadper beS ^erjogS fudpen. 

Snjmifcfyen mürbe 33ifc^of Sodann nac^ ©dpmeben be= 

fcpieben. (Sr mar bort mit einem anfehnlidpcn ViSthum 

üerforgt unb überbieü im ©treite mit Äönig ©ufta» (ber 

fdpon 1560 ftarb) über bie elterliche (Srbfdpaft. Seht mollte 

ber Stontg feine Tochter (Satpartne an ben ©rafen (Sbjarb 

II. üon OftfrieSlgnb »ermaßen unb h<Uie ben Neffen ju fid) 

gelaben. Um nun ju erfahren, mte er mit Vraunfdpmeig 

^.megen ber sjkberborn’fdpen ©ad?e fiepe, fanbte biefer feinen 

$ofmarfd)all Submig üon Mödling (sic) am 28. Snni aber? 

malS nach 2Bolfenbiittel, um ben «£)erjog ju bemegen, auf 

ber großen (Sapitular ; Verfamntluttg ju ^aberborn auf 

SftargaretpemSag bie ©ache burdp feine 9täipe »ertragen §u 

(affen. Allein auch biefe erreichten nichts. £)er «^erjog, 

ber mo$ fo meit h^rgefteKt mar, bafj er jumeilen üor ber 

Seftung auf bem Vau fpa&ieren reiten fonnte, gab auSmei; 
14* 
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d^enbe Antwort: @6 feien jefct wegen ^erjog Suliuä tln= 

terfyanblungen twrfyanben, nad? bct*en Fortgang man bann 

wegen btefer ^aberborntfdjen (Sad^e beffer für ben 93ifd)of 

fyanbeln fönne. (Spätere Slctenftitcfe fcfyeinen ju ergeben, baß 

man in ^aberborn bie ©acfye mit guten Sßorten b>injog unb 

ifm fetbft ofyne ©rllärung ließ. 

33ifdpof 3of>ann 50g alfo nad) ©Sweben, fam aber in 

biefem 3af)re nidpt jurüd. 31 m 23. £5ctober fdßrieb if)ni 

(Sfyriftoßl) üon ber ©treitfyorft: fei nun mit £er$og 3u* 

liu6 foweit ©ottlob gefommen, baß er f!dt> ju »ermaßen 

benfe, unb «£>erjog .£>etrmd) fei nun — nicßt of>ne feine, 

(£l)riftoßl)3, 33eforberung entfd) (offen, baö (Kapitel 51t Räbers 

born ju befcptcfen. 2)er 33ifcpof möge um eine ßufammcns 

funft mit bem ^jcrjoge — baju er Dtefcn ebenfalls biößos 

nirt — anfyaltcn, um bie ©ad)e jum ©dftuß ju bringen. 

3lm 26. 9to»ember würbe bann aud) ju Stmelunrborn ©corg 

oon £artf)aufen unb Dr. Subolf $al»er mit 3»nftruction 

oerfefyen, um bei 3)ed)ant unb (Kapitel ju ^aberborn bic 

Sage ber ©acfye iwrjutragen unb bie llebertragung ber (Soab* 

jutorie auf Johann ju beförbern. 9J?an rühmte babei bie 

Werfen, bie 93ortl)cile, bie beiben Säubern aus ber 33erbtn- 

bung entfielen fönnten, unb mafyitt oon //unorbentlicfyer 

28iberfe£ung" bringenb ab. 3lef)nlid?eö würbe and? bem^ 

23ifdpof 9tembert twrgetragen. 3lucfy Dr. «£>a(»er ermahnte 

93ifd)of Sofjann (am 4. 3)cccmber) bringenb jur Dtütffeßr. 

©3 fei if)m »or fielen anbern Bewerbern tb>eilö flogen ©tan; 

beö ber SSorjug oor bem £cr$oge gegeben ‘), unb bie ©ad)e 

1) Sßtenetc^t ftnb bie 2Borte aud) fo 51t wjfrfjen, bafj i(nn»burd[> bie 
£>erjÖge ber SBorjug 311 QJaberborn »errafft fei; bod) ijt jene Deutung 
ttotjl bie richtigere. 
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muffe je^t fraftig betrieben werben, bannt nicht Schwierig* 

fetten erwüdffen. 

2)er Vifcfwf erhielt biefe ober anbere 9lac^rid)ten auf bem 

9itiefwege aus Schweben itnb fdfrieb am 4. unb 8. Januar 

erft von 9tenburg *), bann von Apenrabe: (Sr benfe in vier* 

jef)n hagelt ju ©toljenau ju fein, werbe unterwegs jwei 

vertraute Dlätfje nach Sßolfenbüttel abfenbett unb bitte, ihm 

ben VZarfdjalcf ^etnrtdf? ©rote nad; Artlenburg entgegen $u 

fehtefen. AUeS bte$ war bem ^erjog Heinrich genehm, ber 

unter bem 16. Januar felbft mit angelegentüchcm 2)range 

jut (Sile trieb. Auch ein gemeinfchaftlicheS ©Treiben ©l)tt= 

ft opl)S von ber ©treithorft, Heinrich ©roten unb Dr. £al* 

verS vom 19. Januar trieb gleichmäßig. Am 21. Januar 

war aber aitd) ©)ietrid) greitag, bcö VifdjofS £ofmeifter, 

lieber bei «^erjog Heinrich gewefen, ber ihn franff)eit6f)af; 

ber bttrd) (Slfrtftobf) von ber ©treitfwrft abhören ließ unb 

bie perfönlidje lleberfunft beS VifdjofS gern genehmigte. 

tiefer fdjenfte bem £er$og SuliuS einen Wappen jtt fei¬ 

ner £ochseit, wofür biefer auf baS freunblichfte banfte unb 

bis in feine ©rube baS ßugefagte ju galten verbrach (12. Fe¬ 

bruar), ließ bann burd? einen feiner 3^att)e ju ©teierberg 

an ben 3)omprobft Dtaven von SOSeftpf^afen 51t ^ßaberborn 

fehretben, bod? bie Sache auf bem am 17. Februar ju l;al= 

tenben *J3abcrbornifchen Sanbtage ju förbern, unb fanbte 

gleichseitig ^ermann von Amelunxen, Dietrich greitag unb 

$ratt§ Süning 2) an baS (Sapitel, um bie Annahme ber Die- 

fignation, welche vorftchtöhalber vor ber Vermahlung in 

1) wol)l 9h;borg auf Süßten am großen 33elt. 
2) 3werft ßat tu ber Snjtructton ber Sanjler Dr. ©eroattuS Aid ge* 

ftanben; ber Aame tjl aber aiWgeffrtcbcn unb Srattj Eiintng bafitr bet* 
getrieben. 2&ar Aid »ieCletc^t wegen ber fpäter ju erwäbnenben fran» 
jöjtfcben £änbel unangenebm? — 
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gepöriger gorrn gefcpepen war., um nid)t burcp bie SBermäp? 

lung berfelben oerluftig ju gepen C©<Prcifou an ben Kpur; 

fürften oon ©acpfen de 7. 3itli 1560), ju betreiben. 3n 

ber Snftructton (Sburg 1560) wirb bie frühere £anb: 

lung oerfcpwiegen unb bie ©acpe fo bargeftellt, ^IS ob £er; 

50g £einricp ben SBifepof auf beffen 9tücffepr au$ ©Sweben 

eilig pabe ju ftcp befcpeiben laffen, um ipm bie ^ejtgnation 

anjutragen, weldpe barauf förmlicp oolljogen u*b acceptirt 

fei; iiberbiep erbietet ber S3ifd^of ftcp, bie Konfirmation auf 

eigne Soften ju erlangen; unb nacp gefcpepener Konftrma; 

tion fein ^oflager nacp Sßiebenbrüd ju oerlegen, um bem 

©tifte ^aberbont um fo naper ju fein unb um fo leichter 

ju £ülfe fommen su.fönnen. — 

Stilein auf jenem £anbtage nahm bie ©acpe eine ganj 

unoerpoffte äöenbung. Kine gemcinfcpaftlicpe 3nftructio» 

oon S3ifct)of Otembert unb bem Kapitel ju ^aberborn 00m 

18. Februar erflärte: Sftan fei beö Sßertrageö oon 1553 jwar 

eingebent unb folgen $u galten bereit; bie Uebertragung ber 

Koabjutorie aber gefciprbe beS ©tiftS 2Baplprioilegia; baju 

fitere Sötfcpof Oiembert bie Regierung fo, bafj fiep niemanb 

über ipn $u befragen pabe. Slnberwette SlnfpriiePe (bie in 

ben perjoglicpen 3nftructionen nur fepr entfernt angebeutet 

werben) würben mit grofjer Kntfcpiebenpeit juriirfgewiefen, 

gegen folcpe unb iitöbefonbere gegen ajle tpatlidje «£janb; 

lungen Berufung auf itaifer, 9teicp unb Sanbfrieben au6= 

gefprodjen unb überpaupt ein $on angefcplagen, ber gegen 

bie oorfteptige ©emeffenpeit ber 23raunfcpweig’fcpen unb JDS* 

nabrftd’fcpen Snflructionen fepr abftiept. 50?an fann ftd) 

niept beö ©ebanfend erwepren, baf ber QSerfaffer bie attbere 

^iartpei retjcit wollte. 

«£)er$og 3itliu6 war inbefj mit feiner £ocpj?it befepäftigt, 
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bte am 25. gebruar su Berlin bottsogen mürbe. 33ifc^of 

3ofyann fanbte audp £ersog £einrtd)en ein *}3ferb sunt ©e; 

fd)ettf, ba6 biefer banfbar amtaljm unb unter beut 2. 9Jiärs 

mit 93erf)eipung bott ©egenteiftung unb 9^ad?ric^teit über bte 

93erf}anblu(tgen jmiftyen beit ©inungSbermanbten in ftran; 

!en unb bem Äöntg bon ^raitfretd), über be3 Settern 2lbs 

ftdpt, tm 9teicfy ju merben, ermteberte. ©beit fo fcf>rteb «^erjog 

3uliu6 auf ba3 freunbltcfyfte (am 13. 9Jfärj) um 9?ad)rtd)t 

über bte *ßaberborntfd)e ©acfye unb um Sfttttljcilung ber 

£au$; unb £oforbmtng be$ S3tfd^ofö, um ftcfy barnaefy rtd^= 

ten su fömten //mfyantt mtr bau fmffenttidf) ttacfy 93erletf;ung 

«be6 StCfmadf^ttgen auefy einömalö ein .^aupmirt mürben.« 

2)er Ilnterfc^rtft tft eigenpnbtg jugefügt 

(§. %. getreuer armer freunbt bte 2)age mir leben bitb 

nunter anberft 

junt 3eidt?ett ber marmett 3uneigung betber jungen dürften. 

3uglctdt) aber (am 12. Sttärs) Itep «£ersog «£>etnrid) an 

2)omcapitet Otttter; unb Sanbfcfyaft bon ^]aberborn ein sü’»n; 

ltdp bitte*reö Ätagfdpreiben abgefyert, bap man feine gute 2lb; 

ftdtt berfannt, if)tn für «©ctreu 9J?iptrauen, für gttiljersigS 

93ebenfen unb 2Bof)tmetnung ungereimten SQBtberfat^ unb 

Weigerung in bem reblid) ©rtangten mieberfafyren (affen unb 

if)in eine gar unbeftänbige 2(ntmort mieber sufommeit (affen, 

"bcrgeftalt a(3 ob mir nicfyt meip unb fd^mars, Siecfyt unb 

Unrecht unterfd)eiben fonnten.« 2>ocfy motte er biefen urt; 

befugten SBiberfafc unb grobe llnridptigfeit ben ©apitulareit 

unb ttod) meniger benen bon ber ^itterfdpaft fetneömegö 

sunteffw; ba er btefe beffer fenne, inbern er mof)l miffe, 

«bap bietteidpt gar merttge Ceut, benen eö eine befonbere 

«Suft, baö gemeine *£jet( unb 9*tup mit £erfürHcfung ifyreö 

«eignen 33ortbeit6 suriiefstiftetten, unb mit SBetrübung be6 



216 

"geliebten gricbenS ein l)od)fd)äblid) gcuer anjujünben,« 

biefeö angericfytct. 2)as fönne aber biefen Seuten nodj Uns 

rul;e unb Jammer genug bringen. 2)er £etjog molle ftdj 

bieferlfalb an feine ftreunbe nocfy niifyt mcnben, geftnne aber 

an ©a^itel unb Sanbfcfyaft, baf fie mit 3utfyun b*6 93ifd?of6 

"un£ ju ©naben unb ©uefy §u allen ©Uten" einen gemein 

ncn Sanbtag gegen Subica, 31. 9Jfärs, galten unb ihm 

©elegenlfeit geben, folgen ju befdficfen. daneben prete; 

ftirte ber £erjog gegen bie "£>bberül)rten Unruhigen", bafj 

er fein !Rcd?t nid)t auö ben «fpänben geben molle. 

2)a3 mürbe bem 23ifcf)of Soljann mitgetbeilt unb baö 

«Schreiben an biefen jeigt nod) mefjr, mie fef)r bie "gar 

tötyifd)e unb unbeftänbige Antwort" ber ^aberborner *ben 

^erjog gereist batte, ©r befd)loß an ben Gaffer unb ben 

©fyurfürften non ©acfyfen ju fcfyreiben, bemief fidb juglcidj 

bem 33ifcfyof in feinen .fpänbeln mit bem ©rafen non £)l; 

bcnburg *), ben er auf bie nädffte ©ulte jur Sßerlfanblung 

an ben ©olling laben mollte, fomie in ©ränjlfänbeln gegen 

©toljenau fef)r millfäljrig, unb banft jule^t für einen ge? 

fcfyenften ©aul, ber ibm nor anbern febr gefällig unb lieb 

fei. • 

2)ie ©cfyrfiben an ben ©burfürften non ©acfyfeit unb ben 

Äatfer gingen mirflid) ab. Slber ba$ ©apitel ju fßaberborn 

fucbte, wie Dr. falber am 28. 9Jiär$ flagte, bie ©ad)e in 

bie Sänge ju sieben. 3)er begehrte Sanbtag mürbe fo jeitig 

nid;t angefefct, unb man meinte, e8 gefcbäbe baö, um mitt= 

lermcile mit ©öln ober fonft $u practiciren. — ©in $or; 

fd&reiben, ba$ ber ©burfürft oon ©aefyfen am 24. 9Äärj er; 

lie§ , fjatte feinen ©rfolg. £)er t^erjog fjoffte niel oom 

Äaifcr, an Ten er ftd) auch gemanbt ^atte. ©3 fcbetnt aber 

1) 6$ i(l tavou au$ fräter bie 9teb* 
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nicßt, baß »on biefem etwas gefcßeßen fei. 3)er Sanbtag 

würbe, wie ein Sißreiben be$ (SaßitclS »om 12. 2lprit nid)t 

ujibeutlic^ erlernten laßt, mit abftcßtließer 3^3^rung erft auf 

Montag nacß Jubilate, ben 6. ÜDfai (5 9Bod)en fpäter, als 

ber ^erjog »erlangte), angefeßt. — S3ei biefem ließ Weber 

3orn noeß Gfifer nacß. Slm 8. Slprtl war er entfcßloffen, an 

ben Äönig »on Spanien fteß ju wenben, unb trieb ben 33i; 

fd>of, bie SSerwenbung beS Königs »on 2)annemarf nacß; 

jufudjen. 

Sßon ^aberborn ctber ßatte man nun arueß wieber an ben 

ßßurfürften »on Sacßfen auf £5ftern (ben 14. 2lpril) einen 

eignen SSoten gefanbt unb ben 33ifcßof Soßann ju »erbäcß; 

tfgen gefudßt. @S fällte ndmlid; beö 33ifd)ofö Sanjler, 9ii; 

cßiuS J) genannt, als noeß -üflarfgraf Sllbrecßt »on S3ran; 

benburg lebte, tn allerlei gefcßwtnben feltfamen unb jurn 

$ßeil franjöftfcßen ^raettfen gewefeit fein. 2)afür ßatte ißn 

ber feßige Äatfer gefangen gefeßt unb nidft oßne Seibeö- 

gefaßt eine lange 3*it feftgeßalten. @S follte nun aber bet 

biefer ©elcgenßeit allerlei SBerbacßt auf feinen «£jerrn, ben 

23ifcßof, geworfen fein, als ob er ber Sacße nicßt unwiffenb 

fei, fonberlicß weil er fieß fobalb »om (Sammergericßt juriief; 

gezogen 2). ©äcßftfcßer ©eitS tßeilte man bieS bem «^erjoge 

mit unb forberte biefen bringenb auf, ber ©a<ße weiter nacß; 

juforfeßen (9flittWocßS in ber £)fterwocße, 17. Slpril). • 
1) SBobl ber itt ber obigen 9?ote erwähnte ©crtoöttuö 3ttcf. Doch 

bei{jt berfelbe tn bem ©^reiben an ben ©burfürften öon ©aebfen de 
7. 3uli 1560 SDoctor 3ol;anneö Ottc&tuS. ©tn Dortor 3»b* 3ltcpiuö auö 
£anneber h>ar*Profef[or ber Webijin ju Warburg. 3tomtnel £>eff. CS5efcß. III. 
Sinnt. 334. Doch ifi baö tocf)l ein anbexer. Der Warfgraf Sllbrecbt flarb 
SlnfangS 1557. 

2) Dies ntufj 1556 gegeben fein; benit nach Strunck Taderborn, ijl 

ba$ 2lntritföf4»reiben gerbinanbö bem 28. Sluguft an 3obmtn ßerießtet. 
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SSifchof Johann, welcher wünfchte, bafj ber ißaberborner 

Sanbtag burcf) ©hriftoph oon ber ©tretthorft befc^icft werbe, 

befcfyteb tnswifchen btcfen su ftcfy (20. Slpril), tnbem er il)jn 

jugletc^ * auf balbige ©rlebigung feiner ©treithanbel wegen 

G?tnfe£ung in ben 53eft$ beS ©chwegerhofö 3lu6fi<ht gab. 

©tretthorft war benn aud) ju ber ßonferens fe^r bereit, für 

bie ßufagen fehr banfbar; unb ber «^erjog geftattete bie 

9leife, ^obgletd? er beS ©tattljalterö wegen wichtiger @e^ 

fchäfte unb namentlich wegen be$ borhabenben S3aue3 micht 

wohl entrat^en fönne." ©o ging mart bem Sanbtage ent; 

gegen, al$ ^lö^Ud> ein neuer 3bHf$eK;$all bie ©«che ber; 

wi delte. 

SSefanntlich ha*te ber SßSefip^ätifdhe tote 1557 fit 

Erhaltung beö 2anbfrteben3 eine ziemliche Äraft entwif; 

feit, gegen ben ©rafen Johann bon DUetberg bie Sicht 

»ollftrecft unb benfelben $ur Unterwerfung unb inö ©efang; 

• nijj geswungen. Sin ben «gjerjog non 3üli<h, ©lebe unb 

S3erg, at$ Äreifobriften, 1>atte man nun ftch bon Räbers 

born aus faum fpäter, als nad) ©adjfen gewanbt, benn am 

24. Styril erging ein ©chreiben an 33ifchof Johann bon 

"bem 9tieberlanbfchen unb weftyhalifchen jtreijwbriften unb 

Sugeorbneten Slbgefanbten 3e£o ju 9^teberwefel bei einan; 

ber berfamblet" beS SnhaltS: ber S3tf<hof bon ^aberborn 

habe berichtet, welcher 9Jttjwerftanb jn>tfchen ©apitct unb 

©tänben su g$aberborn unb ^erjog Heinrich bon S3Ätit; 

f(hweig wegen ber ©oabjutorie entftanben, unb gebe* 

ten, ffe bermöge beö heil. Dtömtfchen Reichs Sanbfriebcn "für 

befchmerlichen Uebcrfall su bertheibigen." Wan fönne nun 

nicht ftnben, bafi '-ßaberbont wegen ber ©oabjutorie über ben 

Vertrag fjinauö ju bemühen fei, sumal ber SSifchof bon $a; 

berborn ftd) ju Siecht erbiete. S3ifchof Johann möge alfo 
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6<ufye tu folcf^c 2Bege beförbern, bafj bem Greife barauS 

ferne Sefcfymerbe ermacfyfe. DaS unoerfennbar ntcfyt gehörig 

motibirte Älagfctyreiben mar ntcfyt mitgctfyetlt. 

Slucfy in *J}aberborit fyatte man mieber anbcre (S<ntfd)lüffe 

gefaxt, £er$og .£jeinridj, ber«burcfy ©eorg bon £artf)aufcn 

unb ben Slmtmgnn $u gürftenberg megen beS SanbtagS im 

*$aberbornifd)en ©tfmtbigung galten ließ, erfuhr am 27. 2tyrtl 

burdj ben festem, bajj ber bereits auf ben 6. 9Wai ange^ 

fefjte Sanbtag nun auf ndc^ften Donnerstag, ben 2. 9)?ai, 

nad) Dringenberg berufen fei. ©r orbnete eilig ben £öf; 

marfcfyaU .£jeinrid) ©rote unb Dr. falber bal)tn ab unb* 

gab 9tadmicfyt nad) DSnabrücf. 3Son Zermürbe (am 1. 9J?at) 

eilig an biefe Slbgeorbneteit getrieben, unb fte, ba eS uns 

möglich fei, felbft ben Sanbtag $u befdjicfen, gebeten, baS 

Sntereffe maljrjunefjmen unb 9Zacf>rid?t über ben ©rfolg ju 

geben. Die ©adje mar fo eilig in ^aberborn umgefartet, 

bafj ber Dombecfyant felbft, ber ftd) ju £)Snabriid aufl)ielt O, 

am Sanbtage nid)t jugegen fein fonnte. ©in ©djreiben ber 

^aberbornifb^en (Stänbe bom 2. 9Jki fc^eint angebeutet ju 

haben, bajj bie fyerjoglicfyen 9bät^e über bie frühem *8ers 

fjanblungen ntd)t richtig berichtet fjaben mobbten, bafj 33i= 

fdjof Dtebert mot)l regiere unb man if)m feinen SJiitabmis 

niftrator aufbringen rnolle; bann hatte man ftbf> meitläuftig 

auf bie 9teid)Sgefehe unb Sanbfrieben bezogen unb ftcf> bor 

Äatfer unb 9*eich ju $echt erboten. Diefen Inhalt crgiebt 

menigftenS baS 2lntmortfchretben beS £er$ogS bon Saurentii 

Slbenb (11. Sluguft) 1560. ©ö tft mefentltd) baSfelbe, maS 

fd)on am 18. gebruar gefagt mar. 93on jenem Sanbtage 

1) njrtfjrfc^ctnltdb war ber £5ombcc(jant ber ©atyc günjltg, ba berfelbe 
au$ 1561 ln betmlt^e Unterbanblungen gezogen würbe; unb ntan mochte 
eben beStyalb ben ?anbtag umgejfrM I;aben. 
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reifte Rainer nach fünfter, um bort (er war 3)echant ei; 

ne3 Stifte) feine ©achenju orbnen, unb t>erfprad7, auf bem 

fftücfwege ju gürftenau münblich ju berieten. 

3n bet' 3'nifc^enjeit war ba$ Schreiben be@ 3treiörath$ 

ju £>6nabritcf angefommen uttb Ijatte l;ter nicht geringes 

SSefremben erregt. 33tf<hof Johann fchrieb«am 3. Sftai au 

ben ^erjog oon Sülid) mit garten Etagen über eine foldf^e 

unjiemtiche, unbefugte, leichtfertige Älagfchrift. 2)em 23i 

fd?of, 2)omcapiteI unb ber Sanbfchaft ju ^aberborn wollte 

nftm biefen begangenen Utwerftanb nicht beimeffen, vielmehr 

• "ben meinem XI>eil unb faft bie Sanbfd>aft burchauö" bie- 

ferfjalb Wohl entfehutbigen. @S feien feine anbere //als et¬ 

liche wenige Unfer Siberwärtige unb Sftipgöner, ber £>rtö 

unb <£>ofeS fürnehme Wiener//, bie mit lofen unb erlogenen 

9tachreben, früher bei anbern !) unb jeftt bei bem .£>erjog 

non 3ülid; ju fchabeit fud)en. — 2)ann würbe bie Sage ber 

©ad)e, freilich auch ntd?t gaitj wahr, bargeftellt, als ob ber 

^erjog Heinrich ben 33tfdf>of auf beffen Dtücffehr aus ©chwe; 

ben ju ftch befchieben unb bort ganj unerwartet ben $eftg; 

nationSantrag gemacht habe; ber 23ifchof aber, ba er (weip 

@ott) an feinen Sanben unb Seuten fooicl ju regieren t)nbe, 

bap er ftch ntit frember Regierung feine SRühc ju machen 

brauche, folgen nur bem ^erjog ju ©efatlcn angenommen 

habe, ©limbflicher würbe bie ©aepe in einem ©djrciben 

(4. $D?ai) an ben S3tfd)of 9iembcrt abgemacht, beffen üor- 

fichtige 23ehanblung bie eigcnhänbtge Qtorrectur bcS jwetmal 

umgearbeiteten (EoncebtS burd) Sßifdwf 3wh«nn ergiebt. X>od> 

würbe auch h^r bcfonberS 33efchwcrbe geführt, bah ftcherm 

SSernehtnen nach fi<h etliche 9iäthe unb 3)iettcr 93tfd)of fftem; 

bertS vernehmen taffen, bap fie ftch beS ©djabenS, ben 

1) jidt wobt auf baS ©Treiben ttadb C^adpfcn. 
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*J3aberborn »oit biefer (Sache neunten möchte, in £>6nabrüd 

erf>oI;ten wollten. 9)tan wolle baS jwat erwarten, werbe 

aber eintretenben gatlS mit feinem ^errn nnb greunben 

wiffen, an wen man ftch bafiir ju galten habe. @iü (ihn; 

licheS ©^reiben an baS Dom = (Kapitel ju ipaberborn »out 

5. 9Jiat follte biefeö nochmals bewegen, bie Sad;e beim 33i- 

fc^of Oiembert ju »ermitteln. 

9llleiit wenn bie ©egner 53ifd)of 3of)annS, als gute Di¬ 

plomaten bie Slbftc^t gehabt Ratten, bie Sache ju brouillt; 

reit (man »erjeihe baS frembe 233ort), um baburd) weitere 

3ßerl)anbluug unntöglid) ju machen: fo batten fie btefeit 

3wecf erreicht. 3war würbe bie 3Serl)anblung noch nicht 

abgebrochen, aber fie würbe fdjleppeTtb. 91 m 11. Sflai fdjidte 

Söifdwf Johann noch feinen 9tath, ^ermann »on 91ntelunren 

unb Heinrich »on Äerffenbrod (beS 93ifd)ofS 9iembert 9ßet; 

ter), beibe Doctoren ber Diente, an beit alten 93ifchof. 9luch 

ber Droft »on 93ar unb ber DSnabriidfdje Gtanjler würben 

hingefanbt; aber man erlangte nid^tö als ein fahles Schrei; 

ben: "ber 93ifchof wiffe auS fielen erheblichen baju bewe; 

genben Urfacheit ben frühem Gmtfchluß nidit ju »eräitbern." 

S3tfd?of 3ol)ann ^atte wahrfcheinlich barnalS auf ben 9fatl) 

»ertrauter ftreunbg gefugt in perfönltcher 3«f‘iwmenfunft 

baS ©iS ju brechen, unb beSfjalb auf Dlücffprache mit £er; 

jog Heinrich ben alten 93ifchof burch eine ©efanbtfdjaft nach 

Oedenberg eingelaben, ober ftch erboten, mit bejnfelben an 

irgenb einem anbern £)rte jufatnmen ju fornmen, aber ohne 

weitern ©rfolg, als (wie er «fperjog ^etnrid) flagt) eine 

ganj ungefchidte unb unerhebliche plöhliche 9lntwort, bie 

ber Äürje unb »ornehmlich ihrer ©robf)eit halber nicht mit^ 

getheilt wirb, burd? bereit Inhalt bie 3nfammenfunft ohne 

©ntfchulbigung abgefchlagett unb erflärt würbe, wenn beS 
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S3tfcf>of6 Wiegen fepriftlicp eingebradpt werbe, fo wolle man 

barauf ftd) gebüprltdp bernepmen (affen; eine ©robpett, bie 

nacp 3opann$ 5fnfid?t etwa gegen einen «feiner Säuern paf; 

fen möcpte, wöprenb bodp fetbft auffäpige ibrtegSfeinbe ftdp 

Unterrebungen ntdpt berfagen. 3)iefe6 beleibigenbe Serfap; 

ren melbete Sifcpof 3wpann in einem eigenpänbig entwors 

fenen Sriefe berft ^eqog 3ultu6, bamtt biefer feinem Sater 

baö nötpige mtttpeile unb»weitern ©ntfcpluf faffe. ü)er 

nicpt batirte Srtef läpt ben ßeitpunft ntcpt beutlicp erfens 

nen; bielleicpt fällt folcper nocp bor ben Sanbtag, mopin 

ein ntc^>t bottftänbig le6f*rrer SluSbrucf führen fcpeint. 

3ebenfall3 wirb ber 3eitraum nid)t fef>r fern ju fudpen fein. 1 

2)ie Slbmapnungen be§ jbretSoberften patte, wie eöfdpeint, 

ber Stfdpof Sopann bem £er$og ^einridp burdp beffert SWar; 

ftpall jugepen taffen. @tn futjeö bom Äanjler Sflieftnger 

bon punbecf contrafignirteö ©dpreibert bom 12. 9Jiai beuj 

tet barauf pin, inbem e6 weitere Erwägung borbepätt, unb 1 

im^oflfcrtpt jugteicp ©prtftoppS bon ber ©treitporft Sln= 

liegen empfteplt. 3)tefer Septete unb Dr. falber fcpreiben 

am ^fingftmontag (ben 3. 3uni) abermals an ben Stfdpof: 

Stuf tpren Seridpt fei £erjog ^einricp entfcploffen, bie @adpe 

mit altem (Srnfi fortjufepen. Um aber,bie ©cpreiben an 

ben (Spurfürften bon ©acpfen, ben ^erjog bon plidp unb 

ben Söefippältfdpen jtrctS unb ^aberborn befto beftänbiger 

entwerfen 31t formen, möge man bie in OSnabrucf getaffe? 

nen Driginalfdpreiben beS Greifes unb ben bawuften Se* 

rtcpt eilig riberfenben. Slnt 7. 3uni fdptdfte man aucp bie 

bon pltdp unb ^aberborn wicber eingelangten Antworten 

(hiebet ben Sieten feplen) uaep SJÖolfenbüttel. Slm 17. 3uni 

würbe ber Ü)roft bon prfienau, panj guninef, naep S55ol= 

fenbüttel gefanbt. (^rft am 8. pli melbeten ©priftopp bort 
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ber ©treitporft unb Dr. falber, bafj nacp ©adpfen gefc^rte- 

ben fei. Um nadp Sülidp $u fcpreiben, forberten fie aber* 

malö bie ermähnten Slctenftüdfe. 2)ie Sieten jebodp ergeben, 

bafj prft ein 3apr fpäter etwas barauS geworben. 

SÄit ©adpfen war nod) bie 93erbädptigung 3>opannö we¬ 

gen fran§öftfd)er 93erbinbungen ;u erlebtgen. ©ewifj war 

ber alte .fpetnridp, wie fepr auep tonfpeit unb Sllter bie 

SBilbpeit gebroden Ratten, bie nodp bor jepn Sauren 33e; 

leibigungen, wie bie ^aberborn’fdpeu, nid)t gerupig pinge; 

nommen paben würbe, bodp nidpt ber SDIann, ber gern mit 

franjöfifcpen Unterpänblern in S3e$iepung gebracht wäre. 

Ueber bie ©aepe war mit bem 33ifdpof berpanbelt; aber merf; 

würbet SBetfe fehlen bei ben Sieten alle ©puren; felbft 

baS 91edptfertigungSfbpretben beS S3ifdpofS, baö*an ben ©pur; 

fürften bon ©aepfen gefanbt würbe, feplt, unb ba ber ganje 

Hergang in ben ©orrefponbenjen unridpttg bargcftellt ;u wer; 

ben fdpeint: fo barf man wopl annepmen, bafj man biefe 

©adpe für bebenftidp gebalten, barüber nur münblidp bet; 

banbeit unb ein berabrebeteö, bielletdpt in SOSolfenbüttel ge; 

fcpmiebeteS ©epreiben $ur 9te<ptfertigung nadp ©adpfen ge; 

fanbt habe. *w 

2)aS burdp ©treitporft unb falber nacp £)Snabrüd ge; 

fanbte ©epretben beö äperjogS an ben ©purfürften bom 

7. 3fuli entfeputbigt ben 93er;ug ber SIntwort juerfi mit ben 

SInftrengungen, bie gemadpt feien, um burep bertraute *ßer; 

fonen wegen beS fran§öftf<dpen Slrgwopnö tm tiefften ©epeim; 

nifj Äunbe $u erpalten. £>ann wirb ber Hergang ber *J}a; 

berborn’fcpen SIngelegenpeit referirt, unb weil man fiep $a; 

berborn’fcper ©eitS auf ©adpfen ju Ofedpte erboten, biefeS 

ebenfalls angenommen unb um SInfepung etneS $age6 ge; 

beten, ßulept wirb über ben franjöftfdpen SIrgwopn gefagt: 
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ber «£jcr$og fyabe baoon aucfy oor langer 3?it ^in unb wies 

ber gehört; barauf f)abe er, als ber Vifcfyof $u ftaftnacfyt 

bet feiner 9£ü(ffel)r aus ©Uneben tl>n befugt, bettfelbett 

inögefjeim jur 9^ebe geftellt. £>iefer l)abe einen befiänbigen 

grünblid)en 93erid)t oerfyrocfyett, folgen aud) halb nadjDftern, 

laut ber Anlage, gegeben, welcher nur jntücfgehalten fei, - 

um aud? nod? anbere unbartfyeiifcfye Äunbfcfyaft einjujie^en. 

3)iefe l)abe bann baffelbe ergeben. iDer £er$og bittet nun, 

biefe Vacfyridjt bem Vifcfjof $u @ut bei anbern $u gebenfen, 

unb fügt bann nocfy tjinju: (£r Fjabe benfelben ju biefer 

(Soabfutorie nur $u beförbern befdjtoffen, "Weil bei ü)m fo 

unfer Setynmann gebühren ein l)od)ireffentticfy Verftanb unb 

unglaubliche (grfafjren^eit gefpürt unb befonbern ($j|r ju 

^rieben, 9tuhe unb ©imgfeit gefunben, baju fety berfelbe 

mit einem gar geringen Stifft t>erfel>ett unb eines oiel grö; 

fern würbig. ‘Daju fetyen biefe Keinen Stifter oor mieten 

Salden fo gar gtücftidt? unb wof)l beifammeit gewefett." — ‘) 

3)er (Sfyurfürft fuc^te nun unter bem 16. 3uli baS 9iedf>tö= 

erbieten für ftd? altein abjuleljnen, erftarte fiel) aber baju 

geneigt, wenn auch ber Sftarfgraf Joachim non Vranben* 

bürg jdfejogen mürbe. SÄit ber Verantwortung beS Vi= 

fdf>ofö (jumal biefer ft<h auf ben jtaifer, ber bodf> ben 

<hium felbft gefangen nehmen laffeit, bc§ief>e) erflart er ftd) 

unter fielen (Sntfchulbigungen jufrieben. «£>er$og Heinrich 

fd)eint bie 3ujiehung beS Vfarfgrafen, obwohl berfelbe «£jer; 

jog Julius Schwiegervater mar, nicht angenehm gemefen ju 

fein. 2)enn unter bem 24. Julius entfd^ulbigt er ftd?, bafj 

er feine !Rätf>e nid?t jur $anb ^abe, um ausführlich ju 
antworten. 

3luf Saurentii 2lbenb, 11. Sluguft, erlief nun noch ber 

1) Sejte(mttg auf bie SttegteruitflSjeit »on ©rubfnbagrn. 
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£er$og ein jientlich bitterc6 Slntmortfchretben auf bie @r; 

flärung ber ^aberbont’fchen ©taube vom 2. 9ftai, tu wet^ 

djem befonbers ber '/$ertfchretber// jener (5rflärung ange; 

griffen mürbe. (56 merbe mo!)l berfelbe fein, ben ber SBifchvf 

ju ber vermeintlidjen unb ungütlichen Silage beim mefthhä^ 

lifdjeit greife gebraucht (eine jtemltch bcutlichc öpinmeifung 

auf ben (5anjlcr), //melden Sriumpf unb 3ubilirett mir bann 

jefct gebulben müffeu", jeboch nicht of)nc bagegen ju prote- 

fiiren. SBenn man fürchte, bap ben Privilegien ju naf;c 

gefdjehe, fo rnolle bet ^erjog bieferl;alb, fomie bafj ber (5oab; 

jutor vor ber (5rlcbigung nicht abminiftriren fülle, fürftlid)e 

Bürgen ftellen; aber von feinem Siebte molle er ftd) fo 

fchimbflich nietet abbringen Iaffen. — 2lm 27. 9(uguft mürbe 

noch mieber an ben (5f>urfürften non ©achfen (Unfern lie¬ 

ben £errn £)^eim, ©chmager, Prubcr unb ©evatter) gc^ 

fchrieben, bie Sujiehung be6 Sflatfgrafen tjoflid? abgelebt 

unb ber CHjurfürft nochmals um Uebcrnahme ber ©a<hc ge; 

beten. ^ebenfalls möge er nochmals mit befonberm Grrnft 

an bie paberborn’fchen fchreiben, meil fie über bie Sftaafjcn 

fjartnädig. 

2lm lebten Sluguft teilte ba6 (5af>itel ju Pabcrborn ein 

©treiben be6 PifchofS vom 28. mit, morin biefer mteberum 

auf be6 .jperjogS ©Treiben vom 11. fürs ermieberte: (5r 

benfe e6 bei bem ju Iaffen, ma6 früher im (5a)utelhaufe, 

unb Älofter Slbbingljof unb jule&t auf bem Sanbtage jum 

©chonloe befd)loffen fei. 

hiermit enbigt bie eigentliche Unterhanblung. Slm 25. 9lo* 

vember fd^rieb £er$og Julius nochmals an Ptfdjof Johann, 

feinen lieben «jperrn Pruber unb greunb, megeu eines gro* 

ben ftarfen ÜBinbeS (PUnbhunbeS), ben ber Pifchof ih>m 

von feinen Untertanen Heinrich Freitag verfdjaffte; unb 
15 
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bemerfte: bie anbere ©acfye mürbe beffer bei einer 

menfunft $u erlebigen fein, mie er benn nidjtd Siebereö 

fäfje, als menn ber 33ifd>of oft unb otelmal feinen Sater 

perfönlicfy erfud)te, //bamit mit unö aud? mit @. 2. freunbs 

ticfy unb briiberlicfy mosten ergeben." $)ann folgt ein Stief 

Dr. .fpaloerS oom 19. Januar 1561 über beffen SJiünfterfcfye 

!Decanei, um beren ^eftgnation auf feinen ©aplan Sifcfyof 

3of)ann gebeten fyatte. 3n biefem mirb bemerft, ber ^erjog 

treibe bie ^aberborn'fcfye <5ad;e fe£t in ©eljeint mit befon^ 

berm ©rnfte' unb fyabe beSljalb an ben $>ombecfyanten ju 

Sabetbotn gefcfyrieben. 2lud) ber ©fyurfürft oon ©acfyfen 

f)abe an 33if(fyof 9icmbert unb bie ©tänbe jum Ijeftigften 

gefd^rieben unb fte bei fernerer SÖiberfefclicfyfeit auf Montag 

naefy Sätare nac^ Sftagbeburg jut ^anblung belieben. 

iDaju l)abe ber .fperjog bem ^ernt £)briften ©djmenbi eine 

Siiffton naefy (Spanien §u überfcfytden mitgegeben, um oom 

Röntge oon ©panien Sorfd) reiben ju ermüden. Serfjanb; 

lungen mit einzelnen frühem ©egnern oerfpric^t er nüinb; 

lidp mitjutfjeilen, ba folcfyeS ber gebet nicfyt au oertrauen. 

Slm 1. 3)ecember 1561 überfdpieft ^aloer bie Slntmort, 

welche unter bem 3. 3)eccmber an ben 3ßeftyf)äiifd?en Äreiö 

unb ben ^erjog oon Sülid) auf bie Slbmafynung oom gtül); 

ling 1560 erlaffen ift. 3)iefelbe f)at fein fonberltd?e$ 3n; 

tereffe. 9lur ergiebt ftdp barauö, bajj <J3abcrborn’fd)er ©eitö 

in bet Diefignation ber ©oabjutorie f)auütfad)lid) eine Ser; 

lefcung ber Privilegien gefunben, unb ber ,£jer$og ber 9Äei* 

nung mar, bafj man bie ©acfye bis jur Serf)eiratl)ung auf; 

gehalten, um tfym auf biefe SBeife fein 9ied)t aus ben 

^anben ju mtnbcn. 

©in ©djtetben beS »^erjogS SultuS oom 12. Januar 1562 

jeigt, bafj ber Sifdjof miebet feinen .fpofmarfcfyaU Submig 



227 

non 33.*) an if)n gefanbt fjatte, um btc *ßaber; 

born’fcfye ©acfye ju treiben. Slrn 25. Januar 1563 erteilt 

£er$og £einrtd) einem an if>n gefanbten (Secretair beö 

VifcfyofS eine Slntmort, au$ ber ftcfy ergiebt, ba{j Vifcfyof 

Sofyamt, um feine (Stfymebifcfyen $änbel ju beenbigen 2), 

bie Vermittelung beS Sanbgrafen, jmifcben beffen Socfyter 

unb bem Könige (Srtf eine $eiratf) unterfyanbelt mürbe, ju 

benufcen münfdjte, bieö aber nid?t magte ofme bie (übrU 

gen$ frieblicf? erteilte) ©enefymigung beö .£jerjogS 3). 2Bes 

gen ber ^aberborn’fdjen <Sa$e bjatte Vifdmf Sodann nors 

gefdjlagen, ben 2)oml)errn non Vitren jum ^erjog einsula; 

ben unb barauf mar ber ^erjog eingegangen. 

SÖßirflicfy mürbe nun im 3al)re 1563, al6 £erjog ©ricfy 

non (Salenberg ju feinem frevelhaften 0flaubjuge gegen Sttiin* 

fter rüftete ober benfelben noltfüfyrt hatte, nod) einmal eine 

33efd)itfung non ^aberbotn burcfy ^erjog Heinrich nerfucfyt; 

menigftenS fd)lieften bie Sieten mit bem non Vifcfyof SoJjamt 

concipirten ©oncebte einer Snftruction für Slbgeorbnete ^ers 

jog ^einricbö an ben Vifdjof non Vaberborn nom 3af)re 

1563 beä folgenben 3nf)alt6: 2)er Eingang berührt bie ©rs 

folgloftgfeit ber frühem Vetljanblungen fel)r fanft unb flieht 

ben Sluögang lebtgltcfy barauf, baf? man ju ^aberborn bie 

6ad)e ben *ßrtnilegien nadhtheilig gehalten, mobei £er$og 

^einrid? eö fyabe bemenben laffen. 3)a nun aber letber 

niele Empörungen, jtriegSgemerbe, Vetpanblungen unb 

anbere fo gefährliche ^ractifen eingetreten feien , unb e$ 

1) Ser S?ame ijt unteferltdb; eS Wirb ber obgeba#te 33ocfling feitt; 
bo# f#eint ber 9?ame anberä ju lauten. 

2) ©r war, ttte etn Slctenfragment ergiebt, mit Äöntg ©ri# in jiem* 
Ud) bitter« (Streit gerätsen. 

3) 2iu3 ber £etratf) würbe ni#t$, wobei au# S3if#of 
3oI>ann genannt wirb. C^ommet^effifdb« ©ef#t#teIV. Slnwerfung p.453.) 

15* 
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ftd) in biefen gefährlichen gefchwinben 3ätcn anlaffe, als 

ob ber getftliche Staub bamit gemeint fein fönne: fo werbe 

man ju ^aberborn felbfi erfennen, baß bie Sache feßt t>iel 

gefährlicher flehe, als unter Gaffer Claris Regierung. 3)aju 

mache feßt ber Sanbgraf ^ilibP twn Reffen gegen fämntU 

liehe Seftbf)älifd)e teisftänbe Slnfbrud) auf Einräumung 

ber il>m lernbaren ©raffchaft 9ftitbcrg *), eine gorberung, 

bie feinem Stift befchwerlicher ju werben brohe, als bem 

von ^aberborn. 3)enn mehrere bem Sanbgrafen in etwa 

mit SehnSpflicht verwanbte Stäube Ggwtya, Sibpe Schaum= 

bürg, IDiebfyoIj2) würben ftill ftßen unb bie anbern von 

ber Saft um befto fcfywerer betroffen werben. 2)iefcS werbe 

bem S3ifchof 91embert bei feinem hohen Sllter befonberS be= 

fchwerlidh werben. 3)eShalb l)abe ber «^erjog nochmals SU 

fcfyof unb Eapitel ju ^aberbotn befefneft, baß fie ben SU 

fcfyof non OSnabrücf nicht wegen irgenb eines SlnfpruchS, 

fonbern allein jur Ehre ©otteS unb ju größerer (Sicherheit 

jum Eoabfutor neunten mögen. 2)erfelbe fei ftetS mit fei¬ 

nem ÜWmcapitel fatholifcher Religion gewefen unb werbe 

auch ohne Bweifel babei bleiben, gräflich Slbelichen £er; 

fommenS unb in ©efdjäften geübt. 3)a$u feien bie Ein* 

fünfte von *J3aberborn wohl nicht fo wichtig, baß fte einen 
anbern, ber nicht felbft Sanb unb Seute hätte f jum Eoab* 

iutor nehmen föitnen. Ueberbieß habe Stfdwf Johann gute 

vertraute greunbfehaft mit ben bem Stifte ^aberborn be* 

nachbarten Sraunfchweig’f<hen dürften, unb bicfeS fönne 

bem Stifte um fo nüßlicher werben, als auf biefem SOSege 

1) SBergleictye 9tonunel ©efdßic^tc Sanb IV. Slnntcrfung. 
pag. 416. 

2) 3m ßonce|>te fsnb biefe ©rafen gerabeju Seeleute be$ Sanbgra* 
feit genannt, ßö ftnb jebc$ bie tarnen burcbfiridjicn unb bie gafiung 
wie im $£ejrte gemilbert. 
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auch bie mit ben Herzogen Heinrich uitb 3uliuS entftaitJ 

bene SNifhelligfeit gebämpft merben mürbe. 2)er Koabju: 

tor folle fein Ned)t fabelt, in bie Regierung einjugreifen; 

er folle nad) erhaltener ^äbftlicper Konfirmation bie Privi¬ 

legien befepmören, unb merbe nichts beabfteptigt, als ju 

oerhüten, baj? nach beS 23ifd?ofS Nembert Slbleben ber jbirepe 

ein regierenber «fperr aufgebrungen merbe, barattS unter bett 

©tauben Spaltung entftepe, unb ber bett cf)er$bgen als 9Zac^- 

bar unangenehm fei. 

£)b biefe Snfintction junt Kffcct gebracht fei, ergeben bie 

Sieten nicht; auf leben galt blieb fte gleich allen übrigen 

erfolglos. KS mürbe fein Ksabjutor gemählt 5 als aber 33i= 

fd)of Nembert am 12. Februar 1568 ftarb, mahlte baS Ka; 

pitel benttod) Johann, ber iitjmifcpen auch bett oon 23ent; 

harb von PaeSfelb rcftgntrteit 9D?ünfterfcpen Stuhl erhalten 

hatte (28. IDctobcr 1566). «fperjog ^eiitrid), ber am 11. 3unt 

1568 fein Sebett enbigte, erlebte alfo noch bie Krreicpung 

fettteS 3'^edS, mtemopl 23ifcpof SopannS früher 2:0b, am 

5. Slpril 1574, manche ber Hoffnungen, bie man auf ihn 

gebaut haben mochte, vereitelte. 

2)ie SSerhattbfung giebt ein fprecpettbcS 33ilb ber batnali; 
gett Sßerhältntffe, ber Slrt, mic man bie fo mieptig unb 

fepmierig gemorbenett 33ifcpofsmahlen bepanbelte, mie Ki= 

genftnn unb Streitfucpt ber Kattjler bie Sad)e oermirrte unb 

tnepr galt, als politifcpe unb reltgiöfe Nürfftcpten. 2)afj 

baS Kapitel bett Kanzler Henricus Coloniacus entfernte, fo= 

halb 23tfcpof Nentbert tobt mar, mie Hatnelmattn erjäplt, 

bemetfet atn beften, mie mettig man glauben mochte, baf er 

betn Nachfolger angenehm fei. 33ei ber 2)ürftigfeit ber ju* 

gänglicpett ©efcpicptSquellett für bie 3?it nach 1500 mirb 

bie NJittpeilung niept opne Sntereffe fein. 



fas itluor kr Wü|tc bet ©sttabräd». 

gür t>te ©efchichte uttferö 93aterlanbe$ ift bie Äenntnifj 

ber 23obenbefd)affenheit um befto wichtiger, als llrfadhen, 

welche ttod> fortwäfwenb wirfen, mand)en fßunct ber (£rb; 

Oberfläche fm Saufe öon beinahe 2000 fahren oölltg umge; 

fialtet hüben muffen. @6 ift bte$ befonberS ber $all rutf* 

ftchtlich ber Torfmoore, bte in größerer ober geringerer 2luS; 

behnung auch im hügltchten Steile unferS SanbeS bie 9JhtU 

ben ber 5£f)äber ausfüllen unb fo lange fte in unoerrintern 

3uftanbe baliegen, fehr baju beitragen, baS Sanb unwirthj 

lieh unb unwegfam $u machen. Manche urfunbliche 5ln? 

beutungen laffen bermutfjen, bah biefe SDfoore noch im 9. 

unb 10. 3af)rhunbert grofjentheilS SBruchmälber waren unb 

erft allmältg bie ©eftalt annahmen, welche uns je^t ent¬ 

gegen tritt. (£s ift namentlich fehr wahrfcheinlich, bah bte* 

feS bei einem großen %tyik ber auSgebeljnten Sttoore im 

SSremifchen ber galt mar. Um befto gröfjereS Sntereffe h«; 

ben llnterfuchungen beS SöobenS, welche ben urfbrünglichen 

Buftanb auffchliefen, unb ba ber feit einigen fahren auf 

ber Stifte, in ber 9?ähe ber (Stabt betriebene Sorfftich äu 

fold;en llnterfuchungen eine (Gelegenheit giebt, welche wohl 

feiten fo gfinftig oorfommt: fo wirb es bon Sntereffe fein, 

hier barauf hittjuroeifen. 
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$>ie äöüfie bilbet befanntlid) eine uon «fpitgeltt umjogene 

©ragfläöpe, welcpe mit ben früher baju gehörigen unb erft 

feit 30 3apren jur (Cultur gesogenen feilen etwa 650 big 

680 (Calenberger borgen befapt. 2)urcp ben um bag 3apr 

1T80 angelegten großen (Canal wirb btefclbe in jwei $iem; 

lid) gleiche ^älften jerlegt, uon benen bie nörbltcpe ber 9llt; 

ftabt, bte füblid?e ber 9?eufiabt §ufteb>t. 3)ie leptere, non 

9J?ufcpelfalf unb Keuperopen begränst, aug benen jtcp nur 

(Cttte ftarfe £Htelle (bte f. g. glecfenborfer, rtcpttger S3lafen= 

borper Quelle, uott ben 1244 eingesogenen .fpöfen su SBlafett; 

borpe genannt) ergiept unb im allgemeinen uon pöperer unb 

troefenerer Sage, interefftrt ung pter weniger, ätfepr ift bieg 

ber galt in 9iücfftcpt ber Siltftäbter SÖtifte. 

2)iefe wirb faft int ^albfreife uon einer fattbtgen .fpöpe 

uott tertiärer S3tlbung begrenjt. IDiefe £öpe fepneibet öftlicp 

bie SBiifte uon ber (Stabt faft gänjlicp ab. Sic bilbct f)ier 

einen flauen mit ©arten bebeeften dürfen. SBormalg be; 

ftanb berfelbe aug gelb, ptep 9>?arten@-@fd> unb war waprs 

fcpeinltcp im 13. 3aprpunbert (1248) aug ber Sßiifte aug- 

gewiefen; menigfteng mupte uon bem bortigen Slcfer bag in 

ber Slugweifunggsllrfunbe fetter 3eit bebungene sJDforgenfont 

geliefert werben. 33ieUfeid?t gehörte er auep sw bem bomca; 

pitularif<pen Slntpetle beg £ofeg su DSnabrütf, ber um bie; 

felbe 3ett gegen 9J?orgenforn auggetpan würbe, ©egen bag 

(Cnbe beg 16. 3aprpunbertg würbe bag ÜDtorgenforn augge; 

lauft, bte SfBeibcgerecptfame ber 9J?arttnianer Saifcpaft auf; 

gepöben (1579) unb ber (Cfcp tn Äämpe gelegt, aug benen 

bann im 17. 3aprpunbert ©arten entftanben ftttb. 

2)iefer etfte -^iigcl enbtgt mit ben Kämpen an ber (Cifee; 

nen £anb, uormalg auf bem äßifen «£>öuel genannt. (Cg 

öffnet fiep pter eine flacpe Spalmulbe, burep welcpe ein flet; 
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ner 33ach baS Sßaffer, welches ft<h auf <Schareggeit SGBtefe, 

bie Sehmfuhle unb .£>egers$urt ergießt, nach ber SBüfte ab 

füfjrt. 2)ann beginnt eine bebeutenbere ^ügelmaffe bon 

entfliehen tertiärer öefchaffenhett, welche ftcfy über ben 33lo* 

menefch, «£>aunfyorftet ©fch, 33ülinghof (urfprüngtic^ 33obe; 

lingfjof = 23üttelShof, mansus praeconis), ^afenljof, bie 

geringer £eibe, *pof)tfottens unb JtolfmeierS ©fch erfiredt, 

unb am 9iupenbrofe, am Sünfebrinfe unb bei ^ofylfotten ein 

bebeutenbeS Säger bon ©robfalf jeigt. £)er füböfHtd^e 5lb- 

hang, mit bem mir es F)ier ju t^un ^abenr beftefyt aus 

mechfelnben Sanb; unb Sljonfdjicfyten. ©in (Sanbrüden mit 

füböftlichem (Streichen erftrecft ftd) Weiter in bie SOßüfte 

hinein, wo fe^t im 4. unb 5. 2Betberebiere Xeid)e gegraben 

finb. «£ier ift nur fefyr flacpeS ober gar fein 9J?oor, waf)* 

renb öftlid) unb weftlich baSfelbe in größerer $tefe fleht, 

unb namentlich am meftlichen 9lbf>ange bei ber ©lumenhalle 

unb im 33ullenort ftd? jiemlich Weit nörblich gegen bie 

gel erftrecft. Sener 9tüden theilt bie Söiifte gewiffermaßen 

in ein öftltcheS unb ein weftlicheS SBeden. 93or biefen 

geln ift baS 33eden, welches biefelben bilben, mit Sfloor 

auSgefüllt, welchem jwar in ber 9tähe ber (Stabt, wo eine 

bebeutenbe 9J?enge Schutt im Saufe ber 3eit cingeebnet ift, 

wenig mehr herbortritt, baS aber in etwas größerer ©nt; 

fernung fef;r bebeutenb wirb. S3iS $u ber feit 1832 einge; 

richteten unb feit bem noch berbodfommneten Slbwäfferung 

mar bie altftäbter üSBüfte ein (Sumpf (via quae ducit ad 

paludem dictam Wostene nennt eine Urfunbe bon 1373 bie 

Siiftenftraße) unb noch bei Sttenfchengebenfen, als burdh ben 

großen ©anal fd)on gebeffert mar, fanf bort nicht feiten baS 

93ieh ein. Urfprünglid) mirb eS berfelben an aller 9lb; 

mäfferung gefehlt hd&tn. (Selbft ber fogenannte (Schwanen- 
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folf, welcher feen bor ber (Stabt liegenben Sanbrüden burdj* 

brid)t, fd)eint erft fünftlid) angelegt $u fein. ^ebenfalls ift 

ec in neuerer 3ett erft fon>ett erweitert unb vertieft, bafj er 

Sßirfung tl)un fann. grüner mag baö Slufftauen beö 2Baf; 

fers im Stabtgraben etwas gefcfyabet fyaben; bodfy fidler war 

eS völlig ungegrünbet, wenn noefy in neuern 3df>rcn bie 

Sßerfumpfung biel I)Öf>er gelegener ©rünbe biefem (Stau ju^ 

gefetyrieben würbe. 

2Baf)rfd)einltd? ging in ältefter 3ett biefe Sfbwäfferung 

butdfy ben 2lltermannegraben unb ben ftäbtifcfyen ©anal 

(gewöfynlid? ber 93ad) ober bie 23ad)e, in älterer 3eit bie 

^oggenbeefe genannt) bis an bie ©renje ber alten 23urg 

unb ber 2)omS;$reil)eit, tljeilte ftd) f>ier — in ber 9?äf)e ber 

fteinernen 23rüde an ber ,ftraf)nftra§e — unb bilbete ben 

SefeftigungSgraben btefer älteften Stabt, welker ftd) bftlid) 

nad) ber .§crtnteid)S;9)füf)le juwanbte (wo ein großer $etd) 

an ber jeßigen ^errnteidßsftraße unb unter benifclben eine 

ÜDhißle gewefen ju fein fdßeint) unb norbweftlid) bie S3uten- 

bürg bon ber SStnnenburg unb «fpafelaifdßaft fdßteb. 

3ener fumpfige 3uftanb ber SOBüfte ßat nun feinen ©runb 

in ber SBefcfyaffenßeit ber erwähnten tertiären $öf)en. Scfyon 

ber ftad)e Otüden in ber 9iäl)e ber Stabt ergießt eine bc* 

trädßtlicfye 9J?enge geringerer CUtellen in bie SQBüfte, welche 

burdß einen ftanggraben abgefd^nitten unb bann jtemltdb 

»ollftänbig jum Sdßwanenfolf abgeleitet werben. 33icl widß; 

tiger ift aber bie jweite unoerfennbar tertiäre £öl)e. CDiefc 

jeigt ganj benfelben 2Bafferreid)tf)um, burdf? ben aud? bie 

tertiären «fjttgelmaffen bon Slnfum, SBerge unb 23ibl>en unb 

boit £)amme ausgezeichnet jtnb. ©6 ift bie ©igentfyitnilid^ 

feit biefeS ©ebirgeS, baß jaßlreidße CUteilen berßältnißmäßig 

naße am ©ipfel ber ^öfjen ftd^ ergießen unb fo burdß bie 
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£öbe ifyreS ©efälled manchen duften fcf>affett. 2ln ber 

SBüfte aber btecfyen bie wenigften biefer Guelleit auö ber 

fanbigen SSebedung beö £ügel6 ^eröor, jiel)en bielmebr un^ 

ter unb burd) biefe l)in rtnb ergiefen ftd> nur bann, wenn 

burd) einen (Sinfcbnitt ber ©anb burdjbrocfyen wirb, ober 

wenn ein gpinbernif ihrem fernem unterirbifd)en Slbfluffe 

ein 3iri fe£t. tiefem llmftanbe berbanft baS 9ttoor ber 

Siifte feine (Sntftebung. 

53ei bem $orfftid)e, weld)en juerft «£jerr ©d)ornfteinfeger; 

meifier 9£afeb auf feinem Weftlid) bon ber Sölumenballe be; 

legenen ©runbftütfe, alfo in bem weftlidjen 9Jioorbetfen, 

eröffnete, jeigte e3 fid) auf ba$ £)eutlid)fte, baf f)ier baö 

Sftoor auf altem Sßalbboben lag. (Sine Stenge ©tamme, 

tfjeilö (Sieben bon gewaltigem Umfange, lagen f)tcr in bem 

etwa 6 — 8 $itf tiefen SJfoorlager begraben; jwifdpen ben 

einzelnen $orffd)id)ten fanb fid) eine burdjgefjenbe, au@ 

böllig woplerpaltenen blättern, (Siegeln unb jumal aus 

einer 9J£ettge bon ^afelniiffen beftefyenbe bünne Sage, $ie 

unb ba finbett ftd) aud) ©anbfd)id)teit mitten jwifepen jwei 

9ftoorlagen. Söurjelftode fhtben ftd) nod) imSBobcn. Slel)n? 

lid) l;at ftd) in ben bort im 6. 2Beibereoier bon ber Sflar; 

tinianer 2aifd)aft eröffneten Sorfgruben bie ©ad)e geftaltet, 

Wd^renb bie beibeit bon bcrfelben bon Seften nad) £>ften 

auSgcbaggerten Slbwäfferungögräben jenen ©anbrütfen beuU 

lieber erlernten liefen unb jugleteb ba$ intereffante Oicfultat 

ergaben, baf auf bem hohem weftlid)en $beile ber 3ßuftc 

baö 9)Zoor eigentlich nur am itörblid)en «£jügelranbc eine 

S3ebeutung bai unb ftd) weiter fiiblid), ungeachtet beö lie= 

fern 9fibcau3 ber £)berfläd)e ntebr berliert. 

(Sin ganj ähnliches !Refultat haben biejenigen Sorfgräbett 

gejeigt, weld)e bie £aifd)aft im 3. Sßeiberebiere, alfo im 
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öftlichen Bfoorboben, eröffnet ^at. 9?och in biefem ©om* 

nter waren bort bie Sßurjelftöcfe »on ©rlen ober ähnlichem 

©ebüfch beutlid? auf bem ©runbe beS ebenfalls 6 — 8 gujj 

tief abgeftochenen SftoorS ju bemerfett. 

©ine ganz eigentümliche ©rfcheinung aber boten bie im 

lefcten 3Binter im Bullenort gezogenen AbwäfferungSgräben 

bar. 2)tefeS ©runbftücf würbe feit tanger 3eit butd) einen 

oor bemfelben tiegenben Seid) unb beffen ju fjod^ gehaltene 

Ableitung in einem 3uftanbe beftänbiger 9taffe erhalten. 

£)urch bie Ausbaggerung beS fRafcfy’fcfyen ^eilS zeigte ftd? 

bie öglichf eit, mittelft einer unter jener Ableitung burd^ 

gelegten Sftöljre bemfelben Abzug ju oerfchaffen. ©S fonm 

ten nun etwa 2 gufj tiefe ©räben ausgehoben werben, unb 

man fanb hier einen Boben, ber aus nichts beftanb, 

als einem afchgrauen, bienten, baS Sßaffer gleich einem 

©chwamme aufnehroenben unb faft ohne alle Färbung beim 

AuSbrüden wieber abgebenben 9JfooSgeflechte, über welchem 

eine bünne ©rbrinbe nur fünftlid) erzeugt 51t fein fchiett. 

Bis auf ben Urboben ift man ba, wo biefe ©ubftanj ftch 

fanb, nicht gebrungen. — 

galten wir nun biefe tterfchiebcnen Beobachtungen zu; 

fammen: fo ergiebt ftd) mit ziemlicher ©ewifheit folgenbe 

©ntftehungSgefchidhte beS 50?oorS ber SBiifte. Urfprüngltch 

war hier ber eigentliche Urboben, ber fanbige Untergrunb 

beS SftoorS, mit fchönem Sßalb unb Bufchh^/ namentlich 

mit ©ichen unb ^afelnüffen in Sftenge bebedt. 2)aS 2ßaf= 

fer ber «jpöhen fanf unter bem ©anbe herunter, bis auf 

einen Bunct, wo irgenb ein ^tnbernif?, namentlich weiter 

unten, bie Befchaffenljeit ber oor ber ©tabt tiegenben fXa= 

(hen Anhöhe ein ferneres Berftnfen bis zur ^auhtabwafferung 

beS SanbeS, ber ,£jafe, nicht geftattete. 3n ber babureb, fo 
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wie butch anbcre ^inberniffe gegebenen £öl)e muffte baS* 

fcbbe aus bem 33oben her»ortreten unb benfelben erbquellig 

unb fumpftg mad;en, jumal auch bie mangelhafte uttbburch 

bie Vegetation beS SalbeS nod) mangelhafter gemachte 

i'ibertrbtfche Slbwäfferung nid)t genügen fonnte. 2)ie erb- 

quellige Vefchaffenhett beS VobenS am obern %ty\k bet 

Süfie ift namentlich beim SluSgraben ber 5£eid>e beuttid) 

geworben unb htSbefonbere hat es ftch in bem 0^afd?’fd>en 

Sorfftiche gezeigt, baf beffen ganzer fanbiger Untergrunb 

»oll »on Quellen ift. 2(uf erbquelltgem Voben biefer Slrt 

bilbet fidh h^ts ein eigentümliches SafferntooS »oit gelb; 

wetflicher garbe, baS nicht feiten ju Raufen »ott einem bis 

$wei §uf £öhe heranwächft- @S war btefeS SooS auf ber 

«fpöhe beS ^icSbergeS, wo |e|t bie ftabtifche Serchenpflanjuitg 

gemalt ift/ früher aber auch ein Sumpf ftch befand fo wie 

an anbern fünften ber ftelbmatf, wo am $ufje »on Sanb; 

höhen Gfrbquellett ju Sage fommen, unb namentlid) am 

guj?e beS ^ieSbergeS, am rechten, burchauS »on beit Saf; 

fern beS VergeS burchjogenen «fpafeufet »ielfach ju ftnben. 

Sie torftge Subftanj aus bem Vullenorte hatte bie unoer; 

fennbarfte Slehnlichfeit mit berartigen SftooSbülten, nur war 

fte fefter jufammengeballt. Sie Vilbung biefeS SWoofeS ju; 

famnten mit bem faßenben 2aube unb ber fonftigen Vege; 

tation beS SalbeS muffte nun ben Saffetabjug noch mehr 

hinbern unb unter bem ©influffe ber Sitterung allmalig 

ftch in eine torftge Subftans »erwattbeln, bie bem Salbe 

nothwenbig (Eintrag that. 3« fpäterer 3eit fcheint noch 

einmal ein giinftiger 3«ftnnb ber 2lbwäfferung cingetreteit 

ju fein; längere $ät hinbutch war ber Salb unb baS 

büft in fröhlichem Sachsthum unb bilbete jene Schicht 

»on Vlättern unb Vüffen. Vicht mittber werben Strömuiu 
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gen unb gluthen, nielleicht auch menfchltche Arbeit non 3eit 

ju 3^it ©anbmaffen über bie bereits gebitbeten Btoorbecfen 

geführt haben. Ü)ann aber traten lieber bie ungünftigcrn 

Bertjältniffe t;eröor, ber £orf bitbete ftcfy aufs neue, übers 

wuchs jene Blätterfchicht unb ©anbtagen unb naljin nun 

atlmätig bem Boben ganj bie $ähigfeit, £olj $u tragen. 

©injetne ©rtenbüfche famen noch ju fümmertichem SßachS; 

ttjume, nerfchwanben aber auch altmälig unb fo bitbete ftd) 

jene ©raSfläche, welche erft in unfern Sagen wteber ber 

©ultur unterworfen ift. JDaf ftd> auf ben untern 3;^eiten 

ber BSüfte weniger Bfoor gebitbet $u t>aben fcheint, mag 

barin feinen ©runb f)aben, baf biefe St)eite met)r unter 

BSaffer gefegt würben, als baf ein fotd)eS «£jeraufbringen 

beS SafferS non unten ftatt fanb. ©anj burchgreifenb ift 

aber biefe Bemerfung nicht; benn baS tieffte Bfoor fcheint, 

foweit bie jefcigen Beobachtungen gehen, ftch in bem füb- 

lichften 5^1>eitc beS öfttichen BfoorbecfenS etwa ba ju finben, 
wo ber SBatltjagen ber ^}ferbeweibe an ben grafen ©anal 

ftöft. Bietleicht hat hier ber ©anbrücfen eine 5lrt Slbfchnitt 

gemacht, ^ebenfalls müffen öfttich non bemfelben bie Ber; 

hältniffe ftch anberS entwickelt haben. Ser Sluffchluß ift 

aber hi« bisher ju mangelhaft unb bie Berhältntffe ftnb ♦ 
ju mannigfach nerbunfett. 

©ewif werben ähnliche Berhattniffe ftch bei ben meiften 

SJtoorftrecfen unferer ©egenb nachweifen taffen. 3um gto; 

§en Sheite grenjen folche jugleich an «£jöhen, beren duelt- 

waffer auf ähnliche SÜSeife etnwirfen fonnte. (Sorgfältige 

Beobachtung berfetben wirb jur Berbefferung bcS BobenS 

führen unb biefe felbft wirb neue Stuffchlüffe gewähren. 

SieS ift ber eine ©runb, weshalb wir t)i(r auf f° 
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nahe liegenbeö unb fo twllftcinbig aufgefchloffeneä Botfom: 

men, baö noch eine SReihe tton (Sommern fyinburdfy bet 

Beobachtung jugänglich fern wirb, ijingemiefeit ^aben. 

Glicht weniger aber werben folche Beobachtungen auch baf>in 

führen, bajj wir bie ältefte ©efchichte IDeutfchlanbö rich= 

tiger auffaffen lernen. 



fcr Snrnsfcc. 
!Bon SuliuS ©ubeitborf. 

3n bet SBauerfcfyaft @pe, metcfye ftcfy am regten Ufer bet 

£afe unterhalb be$ 2ßeid?btlbö 23ramfd)e in einen fd)malcn 

Streifen l)erabsief)t, liegt ba, n>o biefer Streifen ftd? verengt 

gegen £>ften nur burd) ÜÜRarfenjufcfyläge »on ben meiten 

Reibflächen be3 SQSitten = unb SlfyrenSfeibeö getrennt, ein 

Heiner Sanbfee, im SJiunbe beö SSolfeö ber iDarnjjen, in 

Utfunben beö 14ten unb 15ten 3iaf)rf)unbertö baö 3)arn0s 

mare unb in neuern Schriften ber 35arn3fee genannt, (Sr 

befynt jtd) tn ber ©eftatt eines fyalben, faft »öden SÄonbeS 

oon korben nad) Süben auö unb f)at etma eine Sänge 

oon 600 unb eine 93reite oon 400 Schritten. Dbgleicfy mit 

ber «£>afe, meldfye mtnbeftenS ‘/s SOfeite baoon entfernt ift, 

fein ftchtbarer ßufamntenfyang ftattfinbet, auep aufiet einer 

fleinen 9üebe, welche überbem jur Sommerjeit im Sanbe 

oerjtegt, fein anberer 93ad) tn if)n ftch ergieft, fo behält er 

bemtoefy bei einer bebeutenben 5^iefe oon 20 bis 30 §ufj im 

Sommer unb SBtnter anfcfyeinenb einen gleichen SBaffer* 

ftanb. £)er Sanbmann ber bortigen ©egenb behauptet befc 

halb, bajj ein 33ach unter ber (Srbe ihn mit ber Rafe »er? 

binbe, unb nennt if)n unergrünblich- 9lbn>eid)ungen beS 

Senfbleieö follen fotdje unterirbifcfye Strömungen befunben. 
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SßafyrfdKtnltcfy ftnb fte jebod> eine ftolge weiset SJfoor; 

fdjiefyten, melcfye fid^ auf bem 8oben be$ @ecö beftnben. 

©6 fe^t ftd) nämltd? oorjügltd) am meftlicfyen Otanbe beö 

8eeö, mo baö Ufer am ftadtften abläuft, ein leicfyteö 9floor 

unter bem Gaffer an. Um ba6 Stnwadjfen beleihen ju 

beförbern, ftnb befonbere ^aefen ober 2)ämme in ben 8ee 

gelegt. Die £euerltnge ber 23auerfcfyaft, n>eld?e ftdb mit ber 

©eminnung beleihen im 8ontmer befdjäfttgen, führen if)re 

gebrecfyltdjen 9J?oUen ober dtäfyne smifdfyen bie £aden, fyoien 

mit einer 5(rt 9?efje ober Rainen aus ber Diefe be$ 8ee$ 

baS Sttoor herauf, belaben bamit if)re 9tad?en bis jum SSers 

ftnfen unb fahren bann mteber ans Ufer, mo fte iljte 

fcfymufctge gracfyt auf befonberS ju biefem 3^ecfe geebneten 

$ld$en auSlaben, auSbreiten, mit ben güfjen fneten, in 

Dorfe fcfyneiben unb jutn Drodnen auffe^en. Die Sfrbeit 

tft nicfyt ganj of)ne ©efafyr. Denn bie Ääfyne ftnb fämmU 

lid) fo elenb, bafj fte bei einiger Ueberfradjtung leicht um? 

fragen unb »erftnfen. Dabet ift ber Untergrunb be$ 

6eeS fo fcfytammig unb jäl), bafj er feinen Otaub, melden 

er ein 9Jlal gefaxt f)at, nicfyt leidet mieber loSIäfjt. 93or 

etma 50 Snfyeen foH ein armer ^euerting auf biefe 2Beife 

»erunglüdt fein. SSod ©tfer für feine $rau unb brei ibin; 

ber, melcfye baS auSgetabene Sftoor am Ufer »erarbeiteten, 

red)t »iel §u »erbienen, Ijatte er feinen leden 9?ad)en allju 

febjr befeuert. Das Söaffer brang mit ©emalt burd) bie 

fd}Ied?t »erftobften £öd)er unb jog il)n »or ben Slugen feiner 

meinenben Familie in bie Diefe Ijinab. Die Seiche unb ber 
9tacf)en fod nad? ber ©rjafjtuug nie mieber jum SSorfdjetn 

gefommen fein. Slufier SJ^orf fyat ber 8ee nod) milbe ©m 

ten, SBafferp&ner, 6d)nepfen, unb einen 9teid>ti)um an 
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^ifcfyen, Skalen, 23arfd)en unb Rechten, t>cit beneit bic gelte¬ 

ren big $u 30 $funb fd>n>cr gefangen würben. 

!l)ie ©ntftehung beg ©eeg fchreibt bie SSolfgfage einem 

(Jrbfallc $u. ©ie er$äf)lt, eg I;abe hier »or Seiten, twn ei; 

nent ©raben umgeben, ein ruchlofeg Softer geftanbyt. 

©ine liebliche Jungfrau, »on ben Tonnen jur Slnnaijme 

beg ©clübbeg »erleitet, fei über bie 33rüde gegangen. 2l(g 

twr bent Slltare ihr golbeneg $aar unter ber ©d^cere ge; 

fallen, ba fei bag jtlofter »erfunfen, unb bag Saffer f)abe 

ben leeren Staunt auggefitllt. 33et Harem $roftwetter, wenn 

eine ©igbede ben ©ee überwölbe, werbe an ben ©onn; unb 

gefttagen noch ju 3eitcn bag ©eläutc bev .ftloftergtoden, 

bag ©ebrüll beg fetten ^lofterod;feng ober bag brachen ber 

berftenben ©igrittbe, wenn ber jtloftcrod^fe mit feinen ge; 

wattigen Römern barunter l)ütfal)re, »on ben frommen 

Kirchgängern »ernommen. 2)iefe $öne, welche beim Sech* 

fei ber Sitterung fef)r oft gehört werben, unb halb bern 

klingen ^eUer ©loden, halb bem bumbfen Äraren einer 

Kanone gleichen, erflärett ftch burd) bag Brechen beg ©ifeö, 

weicheg fich fel^r bid unb feft am Ufer anfefct, ba ber ©ee 

wegen ber höhnen Sage ber ihn untgebenben gelber in ber 

Stegei fe^r ruhig ift. $ritt nun wärmereg Setter ein, bann 

behnt ftch bag unter ber ©igrinbe befinbliche Saffer aug 

unb ba eg jur ©eite nicht entweichen fann, fo brtd)t eg 

mit ©ewalt feine ©>ede. 

2)aß ber 2)arngfee burch einen ©rbfall entftanben fein 

folle, berichtet fdjon SSernharb 33lod, welcher aug £}uafen; 

brüd gebürtig »on 1696 big ju feinem am 5. ©eptember 

1739 erfolgten $obe *ßaftor ju SSramfd)e war unb äuf ber 

bortigen Pfarre eine für bie in 3ena hetauögegebene Dfc 
ttabriidfehe ©efchichte beg ^aftorg ©trubberg »erfaßte 

16 
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Sammlung l)tftori(d)er 9?acf>ric^ten >) ^tnterlaffen hat/ worin 

er fagt: 
2lmto 1526 ben 2ten Slugufti sub Erico II. Episcopo ftnb 

in einer 9?ad)t im Äirchfpiele 23ramfd)e an unterfchiebenen 

iD^ten, auch auf’n Sögeler -Sffafch ©rubeit ober ^olfe im 

garten 93rinfe eingefallen. Unter anbern foll ber fo ge= 

nanbte 2)arnfee, ein fef>r tiefer Äolf bon ungefähr 300 

Schritt in bie Sänge unb Brette, in ber SBauerfchaft ©pc 

jwifd)cn bem gepflügten Sanbe liegenb, in felbigcr 9lad)t 

entfprungen fein. 

£)ie Unrichtigfeit biefer Eingabe l;inftd)tlid) ber 3^1 ber 

©ntftehung be$ See6 ergibt ftd) fchon auö bem ©üteroer; 

jeichniffe be$ SSenebictiner ^onnen^lofterö Sftalgarten bom 

3al)re 1489, worin beö //©Hf)orn3 fetten am iDarnömare" 

gebadet wirb, liefern Älofter, welche^ gegen ©nbe beö 12. 

3al)rl)unbert3 bon ©ffen bei £Utafenbrücf in bie iBauer; 

fd)aft ©pe berlegt würbe, gehörte bie «£jol$graffchaft in bei* 

©per -DJiarf, bereit wilbe ©rünbe noch bor 100 fuhren faft 

bollftänbig beit See umgaben, bi$ fte atlmählig in 3Us 

fchläge gelegt unb urbar gemacht würben. 2)aS ©igenthum, 

bie gifchcrci unb baö Torfmoor beS 2)arnfee6 ftanb gleich1 

falls bem Älofter ju. 2)ie eine «^älfte be$ Torfmoores 

berfaufte baffclbe am ©nbe beS hörigen 3al)rhunbertS an 

bie ©per 33auerfd;aft, unb ben See mit ber $ifd)erei <wt 

9. September 1799 an ben SBramfcher ^Bürger §ranj ^rie- 

berich ©lüfenfamp, auö beffen 9iad)laffe ihn ber Kaufmann 

Sanberö ju SBramfchc im 3al>re 1801 unb bon biefem fpä^ 

ter wieber ber Sohn beö ©rfteren, ber Kaufmann «£j. g. ©ItU 

1) Curta suppellex Histori* Osnabrugensis exoptatissimse ab exellen- 

tissimo Domino Strubbergio elaboranda; et in luccin edemlae aliquo modo 

inserviens. 
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fenfatnp in Slmfterbam, erwarb. Der Kaufmann SanberS 

unb bte ncrftorbene ^oftf>alterin SGBüftc $u Oluafenbrücf, 

eine Schweflet beö £. g, ©lufenfamp, glauben unter beit 

papieren, welche »cm Softer beim Slnfaufe beö Seeö au£; 

geliefert worben, ein altes ©ebiefft gefelfen §u fabelt/ weU 

cheS in Ijalb beutfeher Sprache einige Sagen beö Darnöfeeö 

beftnge. 9iad) einem »ott ,£>. $. ©liifenfamp au$ Slmften 

bam erhaltenen Briefe oom 16. gebr. 1841 hot fich ober 

unter biefen fe£t in feinem Seftije befinblichen Srieffchoften 

nur ein ©ebicht in fw<hteutfcher Sprache auö einer neueren 

3eitfd)rift gefunben, welches wahrfdheittlid) baS nachfolgenbe 

in ben DSnabrüdffchen ©tholungSjhtnben »onl835, 9fr. 29, 

abgebrutfte mit 2). Unterzeichnete ©ebicht eines ^tefigen 

iungen Slboofaten ift: 

Der Datmfee. 

$ord;! weld)’ fanfte, leife $£önc 
führt ber SSinb mir aus ber S$ent’ 

je^t ans bahin! fo fetjone 
klänge, adf! bie hör’ id) gern. 

2luf beS DarmfeeS rufj’gen Söetlen 
jog bahin ein fdjöner Sdjwan, 

biefer fing in reinen, hellen 
Moiren fo ju fingen an: 

fromme SBünfcff unb Sitten fliegen 
©ott ju SDir aus reiner Srufl, 

.gier an biefem Ort, too wiegen 
id) mid; fann mit füfier Sufi. 

Sor 3ohl'hunberten war heilig 
©ott Dir biefeS weite gelb, 

benn es betete anbädjitig 
hier ber Sftenfd), wie’S Dir gefällt. 

16* 
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#ier, rco je^t ftd) brid)t He Söellc, 
welche id) burdjfcgcln famt, 

fner, an tiefeg Seeg Stette, 
^ot» ein Äfofier {jimntelan 

ft$ mit feinen fefien dauern, 
Oenfmal teutfd)cr grömmigfeit, 

unf’re Später wellten, bauern 
füllten ftc in (gnugf’eit. 

&kt, an tiefem Ikifgen Orte 
unberührt »om SBeltgenntfyl, 

öffnete tie Jttoflerpforte 
frommen grauen ein 9tfyL 

3n ter ginfamfeit ju beten 
münfdjtc mane^eö grauenberj, 

tiefer dtfer läfjt betreten 
fte tag Älofier ofmc ©^rnerj. 

Stand;c grau grüfict tie 2$ärme, 
tiefe Stauern aug ter gern', 

tenn fie l»ei£, tie Sebengftürmc 
bleiben tjier auf en>ig fern. 

9lud; tie 3>W9Mb jietyt mit greuten 
ein iitg ftöfterlicbe .fjaug, 

e&aji, betrug unt fterbe Seiten 
preffen tiefen Söunfdj ityr aug. 

9tid;t affein ein ^eit’geg Streben 
(Bott ju efnen £ag unt Stadit; 

nein, aud> mandf jerfniefteg Seben 
trieb tnefjer teg Sdncffatg Stad;t. 

Ooify fie alte fiiett itmfd;tungen 
f^öncr Sintradjt jarteg Sant, 

roonadj) in ter Sßett gerungen 
fte »ergebeng, jete fant 
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fyiev es glcid) in tiefen SRauernr 
bicr fanb jebe ©eclettrub; 

feilte manbt’ beit 33licf mit trauern 
beit »ergang’nen 3citen ju. 

53er breifnutbert breifng fahren 
mar bas itlofter ^tö^tirf; fort, 

Stile SJtau’rn »crfuitfcn mareit, 
unb ein ©ee füllt glcid; beit Ort. 

t£icr fdjmieg auf bes ©ec$ SJtittc 
biefer ©djtuan fo fd;ön unb ^ei;r; 

5(d)! rief icfy, er^ör’ bie 33itte 
fdjöner ©änger, ftitg’ mir me^r. 

©tumrn jebod; ift er geblieben, 
deinen £on fang er mir mein, 

unb bie fatfe^en Sßeden trieben 
ben Sntfcelten 51t mir f>er, 

SOiüffen folci;’ erf>ab’ne £öne 
muf bas ©d;öne uittergefm? 

Jraucrnb rief id), ad; ! ba$ ©djöne 
fott bie 3«funft Wl nid)t fef;n. 

Stinty £>ein fd;öne$, teures geben 
fdjtoanb an biefem Ort ba^in, 

lieber ©äitger! brutn mit Sieben 
toarn’ icf; ade, fließet iljn. 

2)ie Urfunben beS ÄlofierS 9J?algarten, melcbe forgfältig 

»on mir burd;fucf;t mürben, enthalten feine meliere 

rieten über ben ©ee, als bie bereits angegebenen. 2)ie 

Hoffnung, über eine ©age öom 2)arnSfee, meld;e nod? f)ie 

unb ba im SWunbe beS SSotfeS lebt, eine altere Stufjeicfynung 

aufjufinben, fdietnt bepljalb üergeblid). 

3n biefer ©age fpielt ber ©cfyntieb eine munberbare 9iode, 

mie man folefyeS bei ben Golfern beutfefyen UrfprungeS in 
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manchen Sagen ftnbet. 3ch verweife auf bie ben meiften 

DSnabrüdern befannte Sage vom Schmieb im £üggel, auf 

bie von VSalter Scott in feinem //.ftennilworth" (II. Sljeil 

i. Äap.) bcnußte (Srjafylung von VSeplanb bem Schmieb, 

fowie überhaupt auch auf ©rimmS beutfctye SJ^^t^oIogie unb 

VolfSfagen. <&ä)on ber f)of)e VSerth unb bie Sichtung, 

welche unfere rohen, aber friegerifcfyen Vorfahren vor einer 

guten SQBaffe Ratten, erflärt baS große Slnfehn, in meinem 

ber Verfertiger berfelben bei ihnen ftanb. ®a außerbem 

bie Bereitung unb Verarbeitung beS ©ifenS fef>r lange bei 

ihnen in ber Äinbheit blieb unb, wie eS fcheint, als eine 

übernatürliche Äunft betrachtet mürbe, fo mußten auch ges 

fchicfte Schmiebe als VSefen ^öl^erer Slrt ober als 3au&erer 

angefehen werben. 2)aju fommt in votliegenbem galle ber 

Umftanb, baß bie ©egenb um ben 2)arnSfee bis weit in 

baS SlfirenSfelb hinein befonberS eifenhaltig ift unb an 

mannen Stellen Säger oon £>r ober 9tafeneifenfteinen hat, 

welche einen guß bicf ftnb. @S entfteht baher bie ftrage, 

ob hicc nicht auch vielleicht ju einer 3cit, als noch ein 

VSalb ben größten $f)eil ber ©egenb bebecfte, eine foge^ 

nannte Vrolfchmiebe gewefen fei, wo burch eine Slrt gelb; 

branb baS ©ifen aus bem £)re gewonnen unb verarbeitet 

würbe. SGßir beftßen wenigftenS fchon aus bem 3ahre 1277 

eine Nachricht barüber, baß foldße Slnftalten in ben f)o(j= 

reid)cn Viarfen unfereS Stiftes oorhanben waren unb ein 

befonbereS @emid)t auf biefelben gelegt würbe. ©S war 

nämlich jwifdßen bem Vifchofe von DSnabrücf unb bem 

©rafen von SftaoenSberg wegen ber SÜBaare ober beS ©ow 

cefßonSs unb SdßußrechteS über alle Schmiebe in ben 

Sümpfen ber VerSmolber SÄarf, welche gewöhnlich Vrof; 

fchmiebe genannt würben, ein heftiger Streit entfianben, 
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Welcher in bem gebauten 3«l)re 5« ©uttfien bc8 ©rafett 
burd) ©chieböntänner beigelegt würbe.J) 

9Bie bem aber aud? fein mag, bte ©cgettb, weld)e nod? 

je&t bet trübem Sößetter ober im Sttonbfchein einen büfteren 

Slitblid gewährt, war gewift §u ber 3eit, in welker bie 

©age entftanbcn, nod) wilber unb. rauher burd) öbe gläd)en, 

^otjungen unb 33ritche. 

©in fchmaler ©anbjireifen, welcher fid) am fübiid^en unb 

wefiltchen Üiaitbe erbreitert, umgibt $unäd)ft bett ©ee. 3)urd) 

benfelben winben ftd) mithfam an ber 233eftfcite be6 ©ee$ 

bie tiefen ©puren bcö galjrWegeS uon 33ramfcpe nad) 9JiaU 

garten, ©anbbühnen mit fpärlic^en 507oofen unb tterlrüp; 

pelten bannen bewarfen, erbeben ftd) jur rechten ^attb 

beö SBcgeö. 33on ifmert herab hat «tan bie gattje ©egeitb 

uor fid>: ben bunfefn ruhigen ©ee mit feinem ©anbrtttge, 

einem Srauerfchtlbe oergleicbbar, überall flache Sieder unb 

3)?arfenjufchläge, am nörbltchett Ufer eine 9ieif)e gelappter, 

inifgeftalteter ©id)en, hinter ©rlenbüfchen (gU^ornö einjeO 

nett jtotten im ©üboften, §ut 9ied)ten als ^intergrunb bie 

©anbhügel be£ 9Bteberl)alle8 mit bem SSramfchcr Sioolt unb 

weit barübcr l)inauö bte fchwarjen Sannen ber ^euteregge 

mit tl)rem wetfi herüber fchetnenbcit Knappe. 

Siefe trübe Färbung ber ©egcnb fcheint auf bie ©age 

übertragen ju fein, welche unten erjählt werben füll. Slud) 

fte hat etwaö 2)üftere3 unb Unheimliche^. 33or etwa 50 

3al)ren würbe fte noch allgemein in ben ©pinnftuben bet 

23auerfd)aft erjahlt. ©eitbem hat fte, fo flagte ber alte 

1) cfr. (Samcc;, ©cfc^tdjle ber alte« ©rafen von lltaücnöberg. Codex 

diplomaticus pag. 51, Nro, LI.: Worandiam in Omnibus fabris palustri- 

bus qui Broksmede vocantur. ü)er 9ta«ie Sroffttynueb tjl noi$ ff(u 
gebräudpltc^ alö Samiltemtame. 
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©rjähler, leichtfertigen Siebern, wie fie auf ben dürften ge; 

fungett werben, weiten müffen. Sch habe fie nämlich in 

ber gorm, in welcher fie mitgetheilt werben foll, aus bem 

Muttbe eines 80jährigen ©reifet, beS .£jeuerlingS (Srnft 

@lth°ru tn §if<$erS Lotten, unb aus bem Muttbe beS 

SBehrfefterS von granfambS $ofe ju Gtye, welcher früher 

15 Saljr lang als ©chäfer biente, gefd^öpft. S3eibe ftnb 

bereits t>or mehreren fahren aeftorben. 

Sn bem SOSaffer, welches ber iDarnSfee hei#t unb jwifchett 

Sramfche unb Malgarten liegt, lebte vor 3^ten ein fleineS 

Soll, welches f/bie rauhen Seute" genannt wutbe, weil eS 

von oben bis unten mit paaren bewachfen war. ©injelne 

von bem Solle famen mitunter aus bem ©ee unb verfehl 

ten mit ben Menfchen. ©eitbem aber bie Menfchen in ber 

©egenb häufiger geworben ftnb unb ber ©ee nicht mehr 

ganj fo einfam ift, taffen ft? ficl> nicht mehr fehen. 

Sn jener früheren 3eit, als noch bie rauhen Seute in bem 

©ee ihr S>efen trieben, hörten einft bie Nachbarn in jeber 

sJtacht ein gewaltiges jammern unb Mittlern aus ber @e; 

gettb beS ©eeS, als wenn ein ©chmieb fleißig auf bem 5lm- 

boffe arbeite. (Einige Säuern wollten auch um Mitternacht 

im Monbenfcheine etwas auf bem 2)arnSfee fchwimmen ge; 

fehlt hobelt. 2)iefe fchifften barauf ju. 2)a war eS ein 

©chmieb, ber bis am ©iirtel im SBaffer fafj, unb, fo weit 

man ihn fah, wie ein 3^genbocf behaart war. Mit bem 

Jammer in ber gauft jeigte er auf feinen SlntboS unb beu; 

tete ihnen an, bajj er Slrbeit haben wolle. :Die Säuern ver; 

ftanbeit ihn unb fte unb bie ganje Sauerfchaft vertrauten 

ihm von ba an alle vorfontmeitbe ©chmiebearbeit. 9fiemaitb 

aber hat ihn gefeiert, auper Diejenigen, betten er ftch juerft 

auf bem ©ee gejeigt hatte Senn wer ein ©efchirr hatte, 
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baS ocrbeffert werben foUte, ber legte eS am Slbenb auf 

einen flachen Stein, weld;er am nörbli<hen Ufer beS SeeS 

SWtfd^en jwei alten (Sicken ftanb; unb wer eine neue Slrbeit 

beftellte, ber fdjrieb fte auf einen offenen 93rief ober rief fte 

taut aus über ben See. 3)ann fant ber Scfymieb in ber 

9Zac^t, l)otte bie Slrbeit, öerbefferte unb fchmiebete, was oer? 

langt war. £atte man ungewöhnlich oicte Arbeit beftellt, 

bann würbe wohl bie 9?adf>t über ein heftigeres «jammern 

unb Samten im See oernommen. 9J?an weif aber feinen 

galt, bafj fw nicht fdjon in ber erften 9?adü fertig geworben 

wäre. Schott öor SageSgrauett lag fte auf bem Steine 

unb auf einem baran gebunbenen Streifen ftanb ber fßreis 

getrieben. 3)aS (Stfen unb bie Strbeit beS SchmiebS wa¬ 

ren ftetS oon ausgezeichneter ©üte, unb ber fßreiS yerf)ält; 

nifjmäfjtg nicht fw<h- iDe^^alb bezahlten ihn auch feine 

jtunbmänitcr bis auf ben testen «fpelltng. Sie legten beit 

f£retS wieber auf ben Stein unter ben alten (Sichelt unb 

biefer würbe feitbent bie $afel beS SchmiebS genannt. 93tele 

3af)re bauerte biefer reblidje .fpanbel unb bie (Sper ftanben 

fich gut babei. Sie hatten bantalS bie beften fßflugetfen im 

Sattbe. (SS war aber in ber (Sper Skiterfchaft ein rachgieriger 

Sftann, ber überrebete ftd) attS ©eij, ber Schmieb fönne 

um ©otteS Sol)it arbeiten, eS mache ihm ja gar feine 

sJJhthe, unb er fei ja fchon sJiarr genug, alljubillig ju ar¬ 

beiten, fo einem 9iarrn müffe man thun, wie ihm recht fei. 

2)iefcr legte ftatt beS ©elbeS einen fdjmupigen Sohn auf 

beS SchmiebS Safel. 3)a jifchte baS Söaffer, unb ein Speer 

mit einem feharfen (Sifen, aus bem See gefchleubert, burd;; 

bohrte ben 9htd)lofen. 3)ie (Srbe unter bem Steine borft 

unb yerfchlang ihn. 3)aS jammern beS SchmiebS würbe 

feitbent nicht mehr gehört. (Sr t>at ftch in bie £iefe beS 
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unergrünbltcfyeit ©ee6 jurü<fge§ogen. Die (Siefyen grünten 

noefy mancfye fyunbert Safyre. Sor etma 50 3afyren borrten 

ifyre fronen. Da mürbe bie 2lrt an ifyre SBurjel gelegt, 

©eitbem ftnb aitcfy fee »erfcfymunben. Den $lafy jebod), 

mo beö ©cfymiebö Dafel gefianben, bejeicfynet noefy fc^t eine 

geringe ©enfung am llfer. 9J?an fyat fcfyon oft fte auSju; 

füllen gefuefyt; aber »ergebene, ©ie ift ftetö mteber einge= 

funfen unb bilbet fo für alle 9laefyfommen ein emigeö SBafyr; 

jei(fyen ber begangenen ftreoeltfyat. 

Sange naefy biefer 3^it fam einft ^aefmann, ber SBefyr; 

fefter »on ^aefmanne (Srbe an ben Dantefee, um «Scfyilf 

am Ufer ju fefyneiben. Da fanb er ein befyaarteS natftee 

5ßeib, melcfycö ftcfy mit ifyrem Äinbe im marmen llfcrfanbe 

fonnte. 211$ biefeö ben dauern fommen fyörte, ba lief e$ 

meg unb fprang in ben Darnöfee. Der Sauer aber nafym 

bae jtinb mit in fein $au6. £ier tag e$ gemöfynlicfy fyirt; 

ter bent «fpeerbe unter ber Sauf, melcfye llnnerfyerbebanf ge; 

nannt mirb. (£$ gebiefy aber gut unb mucfyö rafefy fyeran. 

Denn menn ber Sauer mit feinem SBolfe auf beni 2lder 

mar, bann fam bie raufye Sftutter unb fäugte ifyr jtinb fyeint; 

liefy. ©ie Übertritt aber nie bie ©cfymelle be$ .£>aufe$, fon; 

bern blieb unten tmr ber .£jcde ber 9?ienbören ober (Sins 

fafyrtetfyür ftefyen unb locfte ba@ -ftinb. Diefeö lief bann 

»or ba$ «£>ed, burefy mclcfyeö bie Butter ifym bie Sruft rcidjte. 

2llö ber Sauer baö jtiitb einige $afyr gefyabt fyatte, ba nafym 

er e$ unb fcfyor e$, bamit e$ ein Slnfefytt befomme, mie ein 

anbereö Äittb. 5116 aber bie 9)?utter mieber fam, um ifyr 

^inb ju fäugen unb fafy, bafy e$ gefcfyoren, ba mürbe fte 

zornig unb rief: 
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»Wien Äinb gefroren," 

«£>atfntann3 ©tie verloren" 

«53it t'it’t briibbe un veerbe 

darauf lehrte fte lieber jurüd tn ben 2)arn3fee uftb baö 

Äinb mit tf)r. Sßon btefer 3eü an mar tlnglüd auf ,£jacf; 

ntannö Grrbe. S3Bäl)renb bie »ier 2Bef)rfefier regierten, über 

meldfye ber glucfy au0gef|>rod)en, mar £agelfd)lag, Sftifmacfyö 

unb ©terbgang an üBtel) unb Sftenfdmn auf ber ©teile, unb 

2Ule@, maö fte anfingen, ba3 fjatte meber ©ebenen nod) ©e^ 

lingen. 

(Sinft traf aud) ein 23auer, melcfyer $ifd)en3 fjalber an 

ben JDarnöfee ging, einen fremben jUtecfyt am Ufer. 3)er 

33auer f)ief gifdjer unb mofmte ntd?t fern »om ©ee auf 

ber ©teile, meld)e nod) je^t gifcfyerS Gerbe genannt mirb. 

^Der jtnedjt mar gefleibet, mie ein anbercr, aber rauf) im 

@eftd)te unb an ben «fpänbeit. 2)erfelbe bot bem dauern 

feine iDtenfte an unb fagte, al3 er nad) bem £of)ne fragte, 

barum mellten fte mof)l friebig merben. 3)er 23auet nafjm 

if)n an, unb n mar fein treufter unb fleifigfter Änedjt. 2113 

er fteben Salme gebient f)atte, ba fagte er jum dauern;. 

//•STfeine 3eit ift um, td> ntufj je^t »on bir, »erlange aber 

feinen anbern &of)n, al3 ein jmeifcfyneibigeö, untabelf)aftc3 

©cfymert, meld)e3 of)ne Gingen efmlid) gefauft ift." 2)er 

23auer ging f)tn nad) 23ramfcf)e unb erftanb ein fold)e3 

©djmert, Ijanbelte aber 4 Pfennige baüon ab. 3)a bet 

,ftned)t bicö ©djmert fal), fing er an ju jammern: „marum 

f)aft bu mir bteö getfyan? ba3 ift mein Unglüd. ©ef)e fd?leu= 

nigft mieber f)in, unb bringe bie abgewogenen Pfennige ju; 

rüd. ©onft fürd)te td), möchte es §u fpat merben." 2113 ber 

23auer bie Pfennige nad)gejaf)lt fjatte, führte ber Äned;t if?n 

an ben 2)arn3fee unb fagte: "3d) ntufj ju meinem SSater 
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jurürf. 5lber icfy fürste, bafj id) mid) ju lange aufgefyalteit 

habe, unb ba{j bie 3eit, voeld>e mir mein 93ater gefegt, fcfyon 

abgelaufen ift. 9)?etn Sffieg gel)t burcfy ein Dljor lief unten 

im Darn3fee, weld)e3 tum jwei «fpunben bemacht wirb. 3ft 

ba3 Scfywert untabelfyaft, wie e3 fein mufj, unb fomme id) 

jur redeten 3^tt, bann fann icfy fte abweljren. Äomme td) 

ju fpät, bann werben fte mid; jcrreifjen. 'Du follft fclbft 

fe^eit, welcf)e3 mein Scfytdfal ift*, im lebten gälte erfd)eint 

23lut, im erften aber 9)iild) auf beut SBaffer, fo bafj e3 ba; 

non ganj weijj wirb." Darauf fcfylug er freujwei3 tn3 2Baf; 

fer, fo bafj ftcfy baffclbe bi3 unten t)in tfycilte, unb fturjte 

hinein mit feinem Schwerte. 5113 aber bie Sßellen ftcf> über 

it)m fdjloffen, ba würbe ber (See rotl) non feinem Sölitte* 

Soweit bie @rjäf)lung @rnft @Uf)orn3 unb granfampö. 

@3 fann jeboefy nid?t fehlen, bafj biefe Sage, welche ftd> 

anfcfyeinenb nur burd) münblid)e Ueberlieferung 3al)rl)un= 

berte fyinburd? nom SSater auf ben Sol;n fortgepflanjt l)at, 

mit öerfcfyiebenen wenn and? größten 5Df>eil3 unwefentlidjen 

Slbanberungen crjcifjlt wirb. 3it biefett Slbättberungen er; 

blidt man ba3 SSeftreben, bie @rjaf)lung, welche, wie wir 

oben gefefjen fyabett, eigentlich au3 brei oerfcfyiebenen Sagen 

bcftefyt, in einattber ju ocrfd?meljen. 3n biefer ©eftalt würbe 

fte nod) nor wenig ÜJionben unfern Stfitgliebern, bem £errn 

£)berlel)rer Sanftng unb bent «fperrn ©tymnaftaUeljrer «fpiibe; 

pol)t am bieftgen Gtarolinum twn einem alten dauern ber 

bortigen ©egenb im $lngeftc^te be3 See3 berichtet. Durch 

ben Scheren bin ich in ben ©tanb gefegt, biefelbe F>ier wie; 
berjugeben: 

'Born SBege nad) Sttalgarten fiel)t ber Sßanberer am feit; 

fettigen Ufer bc3 See3 ©U^orn3 Lotten, ^alboerfterft im 

©rlengebüfche, liegen. Der SD?ann, welcher oor 3dten bie; 
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feit Lotten bewohnte, pflegte feiner ©efcfyäfte wegen oft an 

ben See 51t fomnteit. 511$ er etnft an ben See ging, traf 

er am Ufer einen 3ttann, weld)cr itadt unb Dom Ä'opfe bi$ 

$u beit güfen behaart war. iDiefer erbot ftd), il)m für ein 

gewiffcö ®elb Sd)miebcarbeit ju ntad)en. 3)ie Arbeit, fagte 

er, werbe er am anbern borgen am Ufer ftitben, woljiit er 

bemt aud) ba$ ®elb $u legen habe. 2)er Sauer itah»t ba3 

Slnerbieten an unb benit^te eö jtt yerfcfyiebeneit 3J?alen. — 

@iite3 9)corgeit$ aber, al3 er wieber att$ Ufer ging, fanb er 

einen paarigen klumpen am Ufer liegen. 5lu$ Neugier nal)m 

er il)n auf, unb eilte bamit nad; feinem <£jaufe. hinter iljnt 

her bcr Scpntieb, Weidner il>n einjuljolen fudjte unb mel)r; 

fad) rief: "äflein Äinb, mein .ftinb!" 5(n ber 2Bef)r be$ 

Äottenö teerte bcr Sd)inieb wieber um. gortan brachte ber 

Sauer feine Arbeit an ben See unb ber Sd)mteb lief} ftd) 

ferner nid)t mehr fehcn. 3n feinem «fpaufe angelangt bes 

merfte ber Sauer, baf ber klumpen ein mit paaren be? 

fe£te$ jtittb fei, weld)e$ ftd) wie ein 3gel jitfammengerollt 

hatte. @r fütterte baffelbe auf. 5113 e$ grofi geworben war, 

fagte e$ eineö Sttorgenö: rßü) rnujj jtt meinem Sater jurüd 

in ben See. QBentt bu auf bem See Slutötropfen aufftei- 

gen fiehft, bann gehe f)eim, id) fontnte nie wieber. Siehft 

bu fte nicht, bann gehe id) mit bir jurüd." 2)er fRaulje 

ftürjte ftd) barauf in ben See, bret Slut$tropfen taud)ten 

auf unb er fam nie wieber. 

5lel)nlid) erjählt 3acob ®rimm, welcher bie Sage auö 

einer 5lufjeid)nung be$ ^errn Set£ au6 Sramfd)e, fe£t 

Subconrector an bem ©pntnaftunt ju 9forben, in feiner 

beutfcfyen Stythologie S. 280 Ijat abbruden laffen. ^err 

Set£ fagt barüber tn einem an mid) gerichteten Sriefc 00m 
2. 3uni 1840: 
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"Sftetne OueUen ftnb bie @r$äl)tungen Söramfcfyer jtinber, 

meiner ©pielfameraben. Scfy l)abe bie Sage, mie fte mir 

erinnerlich mar, ofjne ben geringen 3ufa& — eher märe 

Stuölaffung möglich — in bem 58ramfd)er JDialect nieberges 

(Trieben uitb ©rimm übergeben.« 

2)a bie ©rimm’fcfye SJtytfyologie, ein fe!)r theureö Serf, 

ben menigften nnferer Sftitglieber jur £anb fein mirb: fo 

möge aud) biefe Stufjeicfynung hier einen $lab finben: 

Dönken van den smett upp’n Darmssen. 

Dichte bi Braumske liggt en lütken see, de Darmssen; 

do stönd vor aulen tien en klauster ane. de miönke aber 

in den klauster liabeden nig na goddes willen: drumme 

gönk et unner. Nig lange na liiar hörden de buren in der 

nauberskup, in Epe, olle nachte en kloppen un liarmen bi 

den Darmssen, osse wenn me upn ambold siet, un weeke 

lüie seigen wott midden up den Darmssen. se sgeppeden 

drup to; do was et ’n smett, de bet ant lif in’n water seit, 

mit’n hämer in de füst, damit weis he jümmer up denn 

ambold, un bedudde de buren, dat se em wot te smien 

bringen sollen. Sit der tit brochten em de lüie ut der bur- 

skup jümmer ison to smien, un nin minske hadde so goe 

plogisen osse de Eper. Ens woll Koatman to Epe ret ut 

den Darmssen hälen, do feind he’n lütk kind annen öwer, 

dat was ruw up’n ganssen liwe. Do sgreggede de smett: 

nimm mi minen süennen nig weg! aber Koatmann neim dat 

kind in back full, und löp dermit na huse. Sit der tit was 

de smett nig mehr to sehn or to hören. Koatman farde 

den ruwwen up, un de wörd sin beste un flitigste knecht. 

Osse he aber twintig jar ault wör, sia he to sinen buren: 

’bür, ik mot von ju gaun, mi var het mi ropen.’ ’dat spit 
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mi je,’ sia de bür, ’gift et denn gar nin middel, dat du bi 

mi bliwen kannst?’ ’ik will es sehn,’ sia dat waterkind, 

’gat erst es no Braumske un hält mi en niggen djangen; 

mer ji mjöt do förr gieben wot de kaupmann hebben will 

un jau niks aflianneln.’ De bür gönk no Braumske un kofde 

en djang’n, hannelde aber doch wot af. Nu gongen se to 

haupe non Darmssen, do sia de ruwwe: ’nu passt upp, 

wen ick int water slae un et kümmt blot, dann mot ik 

weg, kümmt mjalke, dann draf ik bi ju bliwen.’ He slög 

int water, da kwamm kene mjalke un auk ken blöd, gans 

iargerlik sprak de ruwwe: ’ji hebt mi wot wis maket un 

wot afhannet, dorümme kümmt ken blöd un kene mjalke. 

spöt ju, un kaupet in Braumske en ännern djangen.’ De 

bur gong weg un kweim wir; aber erst dat drüdde mal 

brachte he en djangen, wa he niks an awwehannelt hadde. 

Osse de ruwwe da mit int water slög, do was et raut osse 

blöd, de ruwwe störtede sik in den Darmssen, un nin minske 

hef en wier sehn. 

©rimm fügt ^inju: 

Stufer bem freiwilligen £)pfer für Unterwerfung in feiner 

5?unft (ber äftuftf) forberte ber 91ir aber aud) bie iDatbrin^ 

gung graufamer unb gelungener. 9Jian pflegt fiefy noefy 

j.e£t, wenn Sttenfcfyen im gluffe ertrinfen, auSjubrürfen: /'ber 

glufgetft fotbere fein jal)rlid}e£ Dpfer*, gewöl)n(id) ein uns 

fdjulbigeö ^inb. Ueberfyaupt gel)t burefy bie Sßaffergeiftfagett 

ein 3U9 ^on ©raufamfeit unb S3lutburftr ber bei 2)ömonen 

ber S3erge nicht leidet porfommt. 3üd^t allein Sftenfdfen, 

beren ber 9lir b>abl;aft wirb, tobtet er, fonbern er übt aud) 

blutige 9tad)e an feinen Leuten, bie an’ö Sanb geftiegen 

finb, mit ben 9J?enfd)en umjugeljen unb wteber jurüdfefjren. 

SOBenn ftd> bie «Seejungfern beim £anje »erfpätet haben, 
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wenn bie entführte ©briftinn bem Vir ein .ftinb gebiert, 

wenn be£ VSaffermamtS jtinb feinem 9Utfe ju fpät gehorcht: 

fo ftel)t man einen Vlutflraljl auö ber $iefe beö ©ewäfferö 

empor fcbiefwit, jittn 3eid;en ber ootlbracbtcn Untfjat. ©e^ 

wöhnlid) war baneben ein anbercö günftigeö 3^d)en (ein 

Strahl VUlcb, ein Gelier mit einem 2ipfel) oerabrebet, baö 

bann au^blieb. 

Veifpiete oott biefer graufamett $acf;e finbet man aujjer 

in ©rinun’ö unb anbetn beutfdjen SBoIföfagen auch in eng; 

lifdjen ©rzählungeit, welche oft auf eine fo merfwürbige 

SBcifc feibft in Vebenbingen mit jenen übereinftimmen, baf 

ftcb biefeö !aum bitrd? bie Verwanbifdjaft bed anglo ; fddE^ft- 

fdjen unb beutfd)en ©tamrneö erftären läfjt. Sßalter ©cott 

in feiner 93raut oon Santmcrmoor, Zfyeil I. ©ap. 4, tbeilt 

eine foldje ©age mit: "©in Witter batte Umgang mit einem 

frönen unbefannten gräulein, welche^ ibm nur ein 3Ral 

in ber 28od;c am Freitag mit Sonnenuntergang in bei¬ 

nahe einer febönen Quelle erfd)iert unb immer wieber oer; 

febwanb, wenn bie ©lode einer benachbarten ©apelle jur 

Vesper lautete, ©in Sftöncb, welchem ber Witter ba6 2lben; 

teuer beichtete, wufte il)n $u Überreben, bafj bet ber näd); 

ften 3ufammenfunft bie Vcöperglocfe eine halbe ©tunbe 

fpäter als gewöhnlich geläutet werben folle. 2)ieS gefdbab- 

211S aber baö gräulein-ben betrug merfte unb bie Vesper; 

ftunbe febon oorüber war, ba rifj fte ftd> mit einem ©ebrei 

ber Verzweiflung aus ben Slrmeit if^reö ©eliebten, fagte ihm 

auf ewig Lebewohl, unb ftiirjte ftcb in bie Öuclle. 3)ie 

3Bafferblafen, bie nach ihrem Sturze aufftiegen, waren mit 

Vlut gefärbt, unb führten ben erfebroefenen Witter auf ben 

©eblufj, baß feine unbefonnene Veugietbe ben $ob be$ lie= 

ben gebeimnifwollen SOBefend berbeigefübrt habe." 
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SBcbor icfy fctyließe, möge nod) eine plattbeutfcfye Slufjeicp; 

nung ber obigen ©age nombem gefunbenen 2ßaffetfinbe 

picr einen ftitbeit. ©te mürbe oon bem ^crrn Slrtfyur 

SBrettftng, jefjt 2)ocent in ©öttingeit, nad> bcr (Srjälfung 

einiger Seute aues ber 23auerfcpaft ^cfer aitfgefcprtebett unb 

fpielt bafelbft in bem befannten &olfe mit ber fcpmintmem 

beit Snfel. ©ie lautet wie folgt: 

£>at Sttättmif to 

Uppen Äolfe to 3der fmemmt innen grönen SBater ene 

Snfel met 53öme unne ©reff bemaffen. Snnen Später liefceb 

9Jidrmioer uit bc oergnöget ftcf met äfyreit jungen upper 

3nfel un attneit £)ber. 2)tcfyte bp’n Äolfe liggt be ©tpe 

^anfcilb un be Golfer »an bor gauet ceneö 2)ageö up be 

Sifd) amten 2Öater, boa fanget fe en 3ung fau ruf uppett 

ganffeit Siebe affe en 9tüe. 2)at niemet fe met nau .£>uu3 

un legget et unner be ^üürbanf, un bor ligt et beit ganffeit 

3)ag. Slö et auber 9lad?t merb, fümmt bat aule 9D7ärmiif, 

rögt äl)r Äiinb tut fogf)t et bür bat £acf un feggt jümmer: 

"@ogl; ntpn Äinnefcn fogl)!" ©au »tatet fe et alle üftadfe. 

$loö nu bat Äiiitb grötter mert, loibet be 93uuren, fe mollen 

ber 9J?öer eiten ©efallen bofjn un bat Äiinb fcfyären, bat et 

örbentlid $üüg anfriegen tonne. 3)at böet fe, fd>äret bat 

Äiinb, auber men f)alf. 5(3 et nu mter 9lacbt mert, fümmt 

bat aule Sftäntntf, nitmmt al)r Äiinb met meg un fegt: 

©au aö fi nu;n Hünb föuoreu 

33 jue ©liicf un ©tv;e mluoren. 

lln bet int febenbe Seb fyebbet ^anfeilbö ©cpulb un lUtge* 

bulb l)at. 

£)tefe ©age l)at mit ber beö Xmrnöfeeö grope Slefynlicpfeit. 

2öeld)e aber bie altere fet, ift fcpmer ju cntfd^eiben. 2>emt 
17 
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auch ber £olf $u 3cfer mit ber fchnnmmenben 3nfel ift fefyr 

alt. (Sr entftanb fcfyon im 3al)re 1411 burd? einen (SrbfaU. 

(SS ^ei^t nämlich in einer alten Slufjeichnung, welche ftd) in 

SJtöferS nachgelaffenett papieren gefunben fyat, $u bem 3al)re 

1411 do brach |le Icker kühle. 2)er anbere ^olf baneben 

entftanb crft am 22. Styril 1782*), gleichfalls burch einen 

(SrbfaU. 3hn hflt unfer grojie Stecht3gelef)rte Sodann Siegt- 

biuS Stofengarten, genannt jUöntrup, bei Gelegenheit beS jur 

fetbigen ßcit heftig geführten (Streites über bic Slbfcfyaffung 

ber S3egräbniffe in beit Kirchen nach feiner Slrt in einem 

©ebichte Verherrlichet, welches als Slnttquität hier auch einen 

*ßla£ ftnben mag. 2)er $itel lautet: 

SBunberfame fuftoria 

»on einem greulichen (Srbbibem, welches ftch alliier erwers 

lieh jugetragen, alfo in bochteutfehe SteimöerSlein, fo faft 

lieblich &u lefen, verfa^et bur<h 

M. Erasmum Hilarium, äJteijterfängern alllttcr, 

fefiet nur 5 $f., ift ja ein gering Gelb. 

Et rubente —- 

Terruit urbem 

Hör. 

3h weif? ein ©tcibel fmbfd; tutb gut, 
Sßp manches SlaS in ber 5ütd;e ruht. 
£>a fam ein ^rentber von au^en herein 
llnb fagte: „lieben trüber mein! 
SBo ihr verfault ift einerlei ja; 
Sßas follen bie 2cid;eit in ber Jtirchf ba? 
$)er Slnblief ift eben nid)t erfreulich» 
Sind; ftinfen bie meiflcn ganj abfd;eulidi. 

*) (Sitte ausführliche DTachricht über tiefe ^Begebenheit von bem befaiin« 
ten ©eometer 3Jt. £. £. Stemfelb finbet ftch in ben 2öe(lf)hälif<hcit $Bei' 
trägen junt Dtujjen ttnb SBergniigett vom 18. SUtai 1782 57ro. 20. 
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formt eg feffer faben. 

3f $iaf ja braufen. @o ’ttc ©ruft 

©ic mad;t cucf> n>at;rttd; eine f»öfe Suft, — 

Saft lieber cud; braufett begraben!" 

©r fagte ne ei) oieieg, bag icb oergaf. 

SBorauf ein Oiatföntann fd; bod; oermaf: 

©r moiic ben ^rceci rädten. 

„SBag i;at ber 93?ann ba ju fprcd;cn? 

©r ift eoit aufett unb null intö fier 

Äuranjen! mag fomrnt tf;nt in ©ebanfen? 

Sßir foiitett nieft finfen, meint er, mir, 

SBo unferc Sätcr ftanfen?" 

@o polterte, fcfrie er unb lärmte bag. 

3Bag albe!? ? — mie ieid;t Pergift fei; bag! 

’g SJtatffaug unb ©täbei tfät beben. 

©od; blieb ber ©remb’ am Seben. 

9iun foret, mag fei; metter begab, 

SDrei Piertel 9Mie Pont (Stäbei ab 

Serfanf in einem 9iu ber ©runb, 

Sor Sangcrmciie bie ©rbe ben $iunb 

5luftfät. ©a fam Pon ofngefäfr 

©in SWantt beffeiben Stöegeg ber. 

©g mar beg Sibenbg, er mar aiieinc, 

©er ©runb fanf fintcr ifm mit ©ebraug. 

©r aber maeftte lange Seine, 

Unb ging gefunb unb frtfd; naef £aug. 

Unb nad; ber ä?anb fam ein Sftagifter, 

Semieg: baf bag ein ©rbfaii mag. 

glaube, mag giaubiid;, aber bag 

©iaub’ ifm ber Äucfud unb fein $üfer. 

9Iud; fam $rcunb Scfutcfing Pon -SKünfter fjer, 

3u fct;n, mag für’n e^ailof bag mär. 

9iutt freut eud; liebe ©frifen ©’mein! 

©ic ©rbe tief bag ©äfmen fein. 

©er grembe fd;mieg, er mufte mofi, 

©af man mit Darren nieft freiten foll. 
17 * 
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2lud) fdjtoieg ber tfyeure ßtyremwmn, 
©er vorder folgen Särrn begann, 
©af? brob Me <£rbe borft jur ©tunbe 
©rei viertel SDieile vom ©täbel ab, 
2Bie id) vorder berietet fyab’. 
©rum fingt unb fagt aus einem SOfunbe, 
©er Särm ift vorüber unb feimbet uns nid)t, 
Unb alles ift mieber in feiner $flid)t. 

©er Umftanb, baf ber itolf faft unter ben giifett eined 

Sanbererö eingeftürjt, f)at fd)on jtt einer (Sage SScranlaf 

fuitg gegeben, weiche von Sirtfjur SBreuftng, wie folgt, auf; 

gejeicfynet würbe. 

Sc Äolf to 

©ne riife ftruwe refebe inet enen 2Bagen un veer gieren 

üober Sanb. 5(3 fe up be ©tie queim, wot nu be Äolf i3, 

wollen be *ßtere nid) voran, benn be ©runb unner eeren 

göten wa3 weef un fe fonnen nid) vafte totrieen. Un be 

$ruwe fegt to’n ftoijnnann: sJ?u följr bod) to tn’3 ©öbelö 

tarnen. 9lei, fegt be $oI)rmann, irf fö§r in ©otte3 9?a; 

men. ÜJflet bem brift Ije be $iere an un föijrt to. 5(3 fe 

auberfi inner Hibben ftnb, breeft be ©ie3fen fott un be 

«Stränge ritet un be Sßage fammt ber ftntwen ftnfet innen 

©runb. ©e gofyrmaitn auber un be $iere ftnb nid) ver; 

funfen. <Siit bem i3 bor en beepen ^oif, wor be $Öage 

innen ©runb funfen i3. 



Pc Düfyncntmrg bet €msbn|ircn. 

?tuf einer norftmitgenben ©de ber (£msbüf)rer «£jeibf)öt)en 

und) bem ungefähr 21/* Stunbe entfernten 23entf)cim ju unb 

an bem aus Soor unb öpaibe gemifcfytett fogenamtten (SmS; 

biiljrer $elbe, fyart am Sege non (SutSbüfyren nad} 9?orb; 

fyorn liegt bie «fpüljnenburg. Sie bef)errfd)t bie ganje ©e- 

genb unb gemährt beSljatb eine weite 2tuSftd)t. Die Sage 

erjagt non if)r: Die ^>üf)nen Ratten ftd? fjier im Sinter 

eingegraben, im Sommer aber Streifjüge non berSurg ge; 

mad)t. Sie beftefyt aus brei einanber umfcfytiefjenben läng; 

(id);ritnben Satten. Die betben äuferften Saite finb etwa 

7 gu§ tjocfy, ber innerfte ift 18 bis 25 $ujj f)ocfy. Der 

fteinfte Durcfymeffer beS innern Raumes jvnifc^en ben itt; 

nerften Sötten beträgt 45 bis 46 Schritt', ber größte Durcfy; 

meffer beffelben bagegen 60 bis 64 Schritte. Der ganje 

Umfang beS innern SatteS enthält 250 Stritt. Die @nt; 

fernung beS innern Sattes non bem mittlern ift 12 Stritt, 

unb bie beS Se^tercn non bem äufkrfieit Satte 22 Sd)ritt 

lang. 9?ad) korben unb ©üben liegen nod) jWei parallel 

taufenbe 9lebenwötte, welche ben 3u; unb Abgang non ber 

53urg gebitbet $u fyaben fcfyeinen. 3ljre Sänge fann nid)t 

wof)l angegeben werben. 2tud) werben bie an ber Sübfeite 

aufgefüfyrten ^lebenwätte burd) ben Seg non ©mSbütjren 

nad) 9torbf)orn burcfyfdjnitten. Unfern btefer 23utg liegt 
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eine Äötterei, ^ulfnen ©erbt genannt, itrtb ‘A ©tunbe non 

berfelben baS 3)orf @m6bü§ren. 2)er ^aftor 3)eitering 

in ©mSbiihren nermuthet, baß fte eine ©renjfeftung gegen 

53entf)eim geWefen fei (im 2(rd)i»e für ©efcßichte unb Sllter* 

thumSfunbe 2Öeftyf)aten6 , 2. 53b. 3. ^eft ©. 322 u. f.). 

Pächter bagegen in feiner ©tattftif ber f)eibnifcfyen 2)enf; 

ntäler benft an 53erfcfyan$ungen ber Slmftbarier (©. 126). 

3)ie attliegenbe ÖitI)ograb^ie (£afel 3) gibt ein ungefähres 

$Öilb biefeS großartigen SDenfmaleS unferer 93orfaf)ren. 

Sonkrtwre ieidjen an rinn- altkutfdjfn Irnf. 

Stuf bent ©bmnafium ju 9J?eßpen befinbet ftd> eine Urne 

von feinem fchön gebrannten rotten beren äußerer 

53oben mit böcfyft fonberbaren 3et^en — wahrfdjeinlid) 
Sftunen — nerfeßen ift. ©ie tvurbe auf bem ^iimmling 

gefunben. 3h1* £öhe mtb bie 9£eite ihrer Mnbung be; 

trägt Vs §uß, bie 53reite beö 53obenS 1 guß. Um es auch 

Slnberen, welche feine ©elegenheit h^hen 9J?eßpen ju befu; 

d?en, möglich ju machen, bie (Entzifferung biefer 3eichett 

ober 9funen ju verfugen, h^ ich eine getreue Soßie bavon 

entnommen, welche hier in $afel 2 ber Sitograßhieen mit= 
getheilt wirb. 
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Bfldjrtibunji nltkutfdjfr t)ankniil|kn. 

3- 33. iDiepenbrocf befcpreibt in feiner "©efcpicpte beö 

»ermutigen mitnfterfcpen Stmteö Steppen, 1838, 58" bie 

in Dortiger ©egenb gefunbenen attbeutfcpcn «£>anbmüplen, 

mittelft Deren itnfere 53orfapren ipr ©etreibe notpbürftig ju 

fcproten pftegten. 9ßier ©remplare biefer .§>anbmüpten bei 

ftnben fiep auf Dem ©pmnajtum $u deppen, unb finb auö 

rötpticpcni tornigen ©ranit gearbeitet. 2)ie fepönfte biefer 

«£>anbmüplen mürbe auf Dem «£)ümting gefunben, eine anbere 

bei Sanbegge, umvett «Sparen in Der 9?äpe Der füönter 23rücfe. 

©rftere beftept auö einem auögepöplten tunbem Unterfape unb 

Darin paffenben Säufer mit einem Socpe für bie Stre. 3)ie 

«£)öpe beö Unterfapeö beträgt 1 gufj unb Der 2>urcpmeffer 

beffelben 2% gufi, bie «£>öpe beö ©infames % $ufj unb Der 

2)urcpmeffer 2 gu§. 

3)ie auf Dem «gmmling gefunbene «£>anbmüple Dagegen be; 

ftept tebiglicp auö $mei mit einem Socpe für bie Stre »er; 

fepenen runben Säufern, metepe beibe eine <£jöpe »on 2'/3 

unb einen 3)urcpmeffer »on 4‘/3 gufi paben. 3)ie antiegenbe 

Sitpograppie ($afet 2) gibt ein ungefäpreö 33itb beiber. 



fit örci Ceflcnöcn vom Starter 30 Halle. 

(Sriä&tt udu 6. Otaoen. 

2Benn man 0011 £53nabrücf her au$ Dem ,£jafethore über 

bett 9tetteflufj burch bie 93auerf<haft ^afte geht, fo fomnit 

man junäcfyft auf ben £aftcr 23erg, einen jtemltd? hohen 

breiten Sergriicfcn, welcher fonfü ju ber jc&t geteilten 

^after SÄarf gehörte, unb mit urigem ©chlagholj unb 

Sannen beftanben ijt, unter betten nur wenige Neubauer l)ie 

unb ba ftd> angeftebelt unb ben 93oben in Slcferlattb umge* 

wanbeit haben. 2öo ber S3erg am f)öchften unb ba3 «£>ol$ 

nicht $u bidjt ift, fielet man im ©üben hinter ben im Sf)ale 

liegettben Shürmen ber ©tabt £>3nabrücf bie ^bürget Serge; 

im SQBeften gattj nahe ben $ie$berg mit feinem reichen 

SBergwerf; unb im Often liegt bie 3Bittefinb£burg mit ber 

9J?üf)te beS (S'olon SWöllmann an ihrem ftitpe, in herrlicher 

SQßalbung. 9?ach korben aber erblicft man, umgeben oon 

wenigen Raufern mit rothen Sachern, jwifchett 2ßalb unb 

Sßtefen unb 9(cferlanb, eine nicht fehr grofje jtirchc mit jwei 

Shümten. Sic Kirche liegt ba fo anmuthig unb frettnblich, 

alö wollte fte ben SBaitberer einlaben, »om S3erge J^erabju= 

fteigeit, unb fte näher ju befchatten, unb wenn man einen 

fchnellett @ntfchlu{j fafjt, fo ift man auch in einer Keinen 

halben ©tunbe fchott angelangt. 
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3)a, mo ber Secfytinger Sad? unb bte Kuller glutf?, 

welche fpäter bie 9iette bilbett, nur nod? burd? eine fcfymale 

äßtefe getrennt ftttb, gcf)t man über $mei Iföljerne Stege 

in einen bunfcln SBalb t>oit f)of)en, fd?lanfett Suchen, unb 

nid?t gar weit, am 2lu@gange beS SBalbcS, nad> Seftcn, 

liegt hinter einer f?of)en Stauer jene Äird?e mit ben beibeit 

Xfu'trmen. 2)od? ber Sud?emvalb ift ju fd?öit, feine Suft ju 

frifd? unb crqutdenb, al£ baf man Suft l)ättc, il)n gleich 

mieber $tt öerlaffett. Unb menn man ben jmei Stunben 

langen 2ßeg oon OSnabnid l?cr gegangen ift, fo freuet man 

fid> fürmafjr, baf? an ber Oftfette bed ^»oljeö, ganj naf?e 

bei ber Kird?e, ber Sßirtl? 9Jfet?er wofynt, beffengratt ganj 

vortreffliche Kartoffeln focht. Oie bringt fie bann inö «fpolj 

auf einen reinlich geberften ^ifch/ unb belicaten Söeftppte 

fcfyett Sd?infen babei, unb, wer min, fann and) ein ©laö 

Söein baju befontmen. Oaö fcfmtedt oortrepd? unter beut 

bof)en, grünen Oacfye in ©otteö freier 9iatur, unb belfaglid? 

erguidt man ftch non bem langen gufhuege. 

(§3 liegt etmaö «£jot)e3 wnb ©Ebenes in bem SÖalbe; 

bie Saume f)eben ftch tvie Säulen empor ju ©emölben unb 

Sogengängett, unb wenn bie Oöne ber Orgel unb bie 

Klänge ber ©loden non ber nahen Kirche l?erüberfd?atien, 

fo fühlt man ftch tief innerlich bemegt unb baö ,£jer$ brängt 

aus noller Sruft, miteinjuftimmen in ben frommen ©efang, 

baf? weithin burd? SöBalb unb glur baö Sieb crfdfaUe. 

gd? glaube, e$ müffen wohl fd?on non alten Sitten her 

fo fdjöne Suchen, ober mad für Säume eö fonft gemefett 

fein mögen, ba geftanben fjaben; benn fd?on fett vielen 

3al)rf>unberten oerfammelt ftch bott in jebem 3af?re an ben 

erften fdjönen Frühlingstagen eine jafyllofe Sftcnge von 9J?em 

fd?en, Männer, grauen unb Kinber, bie tn feierlicher 
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ceffion burch gelb unb 2Balb jieht, ©ott lobettb mit ©efattg 

unb ©ebet. Unb e$ f)aben f)ter auch oiele Jungfrauen ge; 

wohnt oon ben ebelften ©efd)lechtern be$ Dönabrüdfchen 

2anbe$, bie if)x Sebett ©ott geleibt Ratten; benn an biefem 

^la^e ftanb ehemals baS ber 1) eilt gen Jungfrau ge; 

wibmete Tonnen fl öfter 91 u Ile. 

©eht man aus bem SSuchenholje burch ben fletnen 33o; 

gettgang, melier auf ben Äirdhhof führt, fo flnbet man 

norbweftlid) oon ber Kirche noch einen glügel beS ÄlofterS, 

ie^t bewohnt oon bem Pfarrer unb bem föniglichen görfter. 

Unmittelbar baoor, füblid) oon ber Kirche, ftef}t man noch 

bie 9tefte ber ©runbmauern eines abgebrochenen %t)eile$ beS 

ÄlofterS, einen wüften gled, welcher etn bebauerlicheS Jcug; 

nif ablegt oon bem jerfiörenben ©tnne eines fe£t glüdlich 

baf)ingefchiebenen Jcitultera unb welcher, nach ber Sßerft; 

cherung beS Pfarrers, nachftertS wirb in einen freunbltchett 

©arten itmgewanbelt werben. Sin ber weftlichen ©eite ber 

Kirche befunben loSgebrochene ©teilte in ber SJfauerwanb 

unb oermauerte Eingänge, bafj baS Älofter mit ber Kirche 

in unmittelbarer Sßerbinbung geftanben $at. SLÖifb wach; 

fettbed ©eftrüpp, Ueffeln unb anbereS Unfraut oerbeden nur 

fehlest bte burch baS Slbretften beS Älojierd ber Kirche ge; 

fdhlagene SÖBunbe. 
2BaS baS Älofter früher gewefen ift, baS jeigt etn altes 

S3ilb bcffelbcn, welches ftch in ber jtirche befinbet. ©in 

fremtblicher SJtaler hat baffelbe für ben Sefer abgejeidhnet. 

2)te genauere ©rflärung beS 93ilbeS fann aber erft weiter 

unten gegeben werben; t)ier will ich nur, um ben gangen 

$lan anfchaulidher ju machen, fttrg betnerfeit, bah berfelbc 

oon ber norböftlichen ©eite (wie auch bte Sage ber Kirche 

geigt) aufgenommen ift. 2)ie Defonomiegebäube rechte tut 
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SBorbergrunbc ftnb nod) je^t »otljanben; oon ben im SQBe= 

ften ber Äircfyc unb be8 jflofterö liegenben Raufern finbet 

ftdj feine ©pur meljr. 

£)er ehemalige ©lanj be6 itlofterS ift gefnüpft an brei 

oerfd)iebene Segenben. 3)ie erfte berfelben bejieljt ftd) auf 

ben Itrfprung beö Äloftcrö überhaupt ober inelmeljr auf 

beffen Verlegung an ben *J5laf$, welchen eö gegenwärtig, we= 

nigffenö nod) in feinen Krümmern einnimmt. 

©3 war — fo erjäfylt bie Segenbe — ba£ Älofter ju 

^arfte (jefct <£>afte) burd) einen UnglücfSfalf in 2lfd)e ge* 

legt, unb e3 gefdjaf) 9Jiitl)e unb Slrbeit, auf bafj eine neue 

3Bol)nung ben in ©ott oerlobtcn Jungfrauen möd)te wicber 

anfgericfjtet unb erbauet werben; ju welchem Jtel unb ©nbe 

baö erworbene unb ju ^arfte jufammengebracf)te «£0(5 ju 

bein neuen ©ebäube, be£ artbern 9J?orgenö auf bem *ßla|$ 

ju 9tulle, wo ba$ ^iofter anjefco ftefyet, burd) göttliche 2)iö; 

pofttion gebracht, einige 9J?ale gefunbe'n würbe. Deswegen 

ift im Jafyre 1244, am ©eburtötage ber allerfeltgften Jungs 

frau üflaria, bad ^lofter ooit ^arfte nad) 9tuße oerfe^et 

worben, unb unter bem ^robfte Äonrab, feligen Slngebens 

fenS, unb ber Sfebtiffin 5fted)ttlbe beftätigt, baneben aud) mit 

einem fonberltd)en ^rtoiligto oom Zapfte 2l(eranber begnabigt. 

2)ie jweite Segenbe bd^iefjt ftcf) auf einen Brunnen, weis 

d)er nodj fept oorljanben tft. 2)erfftbe liegt im Sßeften ber 

Äird)e, unmittelbar oor ben Krümmern beS Älofterö, weis 

d)eö oermutl)lid) an biefer ©teile einen 3lu$gang fjatte, ber 

ben Brunnen nid)t bloö mit bem Älofter, fonbern aud) 

burd) beffen innere fallen mit ber jtird)e in Sßerbinbung 

fe£te. 3« bem flaren, mit einer einfachen ^flauer einges 
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fafjten £luel( führen einige Stufen l)inab. Serfelbe ergiejjt 

ftd? burd) einen ebettfall$ mit Stufen üetfcfjenen, offen lie= 

genben ©rabett in einen Seid). 93ielleid)t mag ba$ Steigere 

biefe$ £Utell$, al$ ba$ Älofter in feinem ©lanje mar, beffer 

al$ je£t oerjiert gcmcfen fein. 2)te £egenbe, meld)e ftd) auf 

il)tt bejiefyt, fd)lteßt ftd) unmittelbar an bie oorige an. 

211$ e$ burd) ©ottc$ 2BiUen georbnet mar, bajj ba$ Älo^ 

fter Diitüe auf bem ^lafjc follte ftefjen, mo e$ ie£t ftefyt, fo 

fanbctt ftd) aud) oiele gute ^erjen, meld)e baju Ralfen. 

2lber e$ ift einem 3eben befannt, menit Gftner etma$ ©ute$ 

anfangen milt, fo bringen böfe £eute 93erl)inberung bagegen. 

So gefcfyal) e$ aud) l)ier. Senn al$ man anfing, ba$ jtlos 

fter $ulle ju bauen, maren etliche mifgiinftige Seute, melcfye 

nic^t einmütigen mollteit, bafj ba$ ^lofter auf bem ^la£e 

ftänbe, unb nid)t abbaffen, ifjr SSiel) unb ifjre Sd)afe bort 

ju meibett. 9lutt mar ein ^irt bei ben Schafen, meld)er 

ftitmrn unb taub geboten mar. 211$ biefer mit feinen Scfya^ 

fett auf ben $la£ forntnt, mo jefct ber Srunnen ift, ba 

fhibet er einen frönen rotten Stod, auf meinem mit güU 

betten 23ud)ftabcit gefcfyrieben mar: 9J?aricn;23rutttt. Ser 

Sd)aff)irt jieftet ben Stod f)erau$, ba entftmngt ber23runn; 

unb alfobalb befommt ber Schäfer feine Sprache unb fein 

©el)ör. 211$ bieg befannt gemorben mar, ba fjaben bie 

Scutc tl)rett SBillen bar in gegeben ,* baft ba$ 5t (öfter follte 

auferbauet merben; un£ nad) ber 3<-’it ift f)icr oielcit 5tran= 

fett, 2af)tnen, 23linben unb 2(nbent geholfen, unb e$ merben 

ttod) bt$ auf ben heutigen Sag oiele allster gefuttb. 
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2)ie britte Segenbe erjagt uns einen Vorgang, tt>el- 

cfyer ftcfy ein Jaljrfyunbert fyätcr, nämlicfy im Jatyre 1347 

jutrug. Jljm »erbanfte bie fabelte, metd)e auf bem Silbe 

littfö im Sorbergrunbe, faft im £)ften ber Äircfye, gejeicfynct 

ift, mie eö fcfyeint, tpre ©ntjiel)ung; menigftenö ift eö bicfe 

Tabelle, melcbe in ber Segenbe ermähnt mirb. 

Jn biefer SBetfe ift I;ier auf biefer (Stätte $u 9iitUe ge; 

funbeit baö mafjre, heilige unb tf)eure Slut unfcrö Heben 

£errn Jefu ©prifti, — fagt bie Segenbe — mie f)ier nach 

gefcpriebcn ftel)t. 

Ü)ie Sücfyfe, melcbe % nod) heutzutage fef)et, morin ber 

heilige Seib unb baö tl)eure Shit unferö lieben ^errn Jefu 

(Sfjrifti ft d) befinbet, bie mar gefettt auf ben Slltar auf ein 

feibetteö Äiffett. Unb bie Jungfrauen beö .ftlofterö mollten 

eine ©abe ftd> erbitten, mie fie benn aud? mirflich traten, 

unb mollten eine Stonftranj machen laffen. £)a$u gab benn 

ein jeglicher guter SUtenfcp ©tmaö, betbeö Silber unb ©olb 
unb maö ein Jegltdper »ermoepte, unb maö ihm ©ott in 

fein .jperj fanbte. ©6 tarnen aber böfe, auö ^erjenögrunb 

verfehlte Scute; bie fallen baö Silber unb baö ©olb um 

bie Sücpfe Rängen, unb flauen bie Sücpfe unb trugen fte 

fomeit non bem Älofter meg, auf bie Stätte, ba jept bie 

fabelte fiept; unb baö Silber unb baö ©olb mürbe baöoit 

genommen unb bie Sücpfe marb »erborgen unter einen 2)or; 

nenbttfep. 2)a gefdtal; eö, baf »ierjepn 9täd)te nad) ber 

3eit, bap bie Sücpfe »erloren mar, unb bie Seute jur Äircpe 

gingen, fo fapett jte brei fepöne Äerjen, melcpe bort ftan; 

ben unb brannten. iSeppalb gingen bie Seute zu bem tSperrn, 

ber pier Sermalter mar unb ju ber Serfamntlung ber Jung: 

frauen, unb fagten ihnen, maö fie gefepen Ratten. £>a 
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badeten fte atfobatb, ob bort baS Sacrament nid?t oerborgen 

wäre. 2ttS fte bann auf bie Stätte fanten, wo nun bie 

Äapette fteßt, ba fanben fte bte Sßtußfe, ßoeß ergaben über 

ber ©tbe fteßenb auf brei ©raSßatmen. Unb um biefeö 

großen SOSunberS unb 3ei<ßenS. Witten mochte eS 9iiemanb 

wagen, bte S3ücßfe anjufaffen. Sie fanbten aber S3oten in 

bte Stabt an ba$ ©apitet unb ju ben weifeften Seßrern 

auS ber ©eifttiddeit unb anbern 9)Zetftern in ber Sd)rift, 

bie fte ftnbett tonnten. 2)ie famen mit ber ©ernetne ber 

©entließen unb gingen mit ben Jungfrauen ßin, atte in 

einer prächtigen ^roceffton, an bie Stätte ju ber 33ücßfe, 

unb faßen ba ©otteö Äraft unb SDfacßt an ber 33ücßfe, ba 

fte bie 23ücßfe auftßaten. £>a ßatten ftdß oerwanbett fünf 

.fpoftien in fünf Stüde gteifcßeS, unb bie 33ücßfe war ganj 

oott ftaren S3tuteS, baß fte moeßte übergeßen. 2tcß Sonne 

ber SOSelt!-2tt$ nun bie Herren bieß faßen, baß fteß 

bte fünf £oftien alfo oerwanbett ßatten in gletfd) unb in 

S3tut unb faßen aud) bie 23üd>fe fteßenb auf brei ©raSßatt 

men, ba warb ein großes SOSeinen unb Scßreien unter ber 

©eiftlicßfeit unb bent gemeinen SSotfe. Unb fte naßmen bie 

SSücßfe auf mit großer Geßrfurcßt unb braeßten bie S3ücßfe 

wieber in baS ^tofter. Unb bie weifeften «sperren famen 

jufamnten, unb beleßrten fteß untereinanber, unb fonnten 

eS nirgettbS betrieben ftnben, waS fte mit bem gleifcße 

mbtßten tßitn, baö ba floß brtnnett in bem S3Iute ©ßrifti, 

unb baS fteß alfo waßrßaftig oerwanbett ßatte an bem ßei; 

tigen Saframcnte unferö «fperrn. Sie naßmen aber einen 

^Sriefter, ber überrebete ftd), baß er baS gleifcß oerjeßrte; 

unb berfetbe ftarb am brüten $age. — Unb cö tbat »tan; 

cßeS feßöne 3eicßett, baS ßeitige S3tut, alfo baß ßier großer 

2tblaß war unb baß ßier eben fo große SOSattfaßrten waren, 



271 

«IS fonft tu biefem ganjenSanbe. Sanad), als biefe 20SaU= 

faxten fo überaus grofj würben, ba farnen bofe, niebers 

trächtige Seute, aus Slbgunft tfyreS «£jer$enS, unb nahmen 

ba@ ©orboral oon bent 5lltare, ftecften eö in bte 33üd)fe 

unb wifcfyten bas wal)re 93lut hinein, unb ftecften baS bin; 

tige ©orboral in otelen ©tücfen in ben 2lltar, auf baf fte 

baS l)etltge 23lut Vertilgen mochten. 3)anh nahmen fte bte 

23üd)fe unb fdfyabten fte an ber einen ©eite fo bitmt, bafj 

man fytnburcb fefyen fonnte, wie burcfy ein @laö. 2lber 

baS SBlut barin wollte nid?t weg, baS if)r ttod) tyeutjutage 

feljet, unb baS blutige ©orboral in bent ^riftalle ift baS 

wa^re ttjeure S3lut, wie eS twm Selbe ©otteö flof. 9llfo ift 

hier fürwahr unb gewifi baS waf)re ^eilige SBlitt jweier 

Söege; unb eS tffat mandjeö fd?öne 3etd)en, weldjcö ju 

lang ju befc^reiben wäre, wie eS noch heutzutage unb alle 

Sage tljut, an einem jeglichen guten 9J?enfd)en, ber eS mit 

Snnigfett feinet ^erjenö anruft. Unb eS warb gefunben 

nad> ©otteS ©eburt tm Safyre 1347 beS ©onntagS »er 

©anct Martin, unb §u ßeiten eines ^robfteS, gereiften 

SebefinbuS oon 9iocfing^aufen, unb zu 3eton ber ebelen 

grau Sllheibe twn Stebholz, Slebtifftn in9iulle; benen ©ott 

gnäbig fei, Simen! 

£>iefe britte Segenbe ift in einer Urfuttbe oom gatyre 1538 

aufbefyalten, in einer ^ergamenttafel, welche früher zu 9iulle 

in ber 3ungfrauenfird)e am hohen Slltare gegangen haben 

foll. Siefelbe lautet wörtlid? folgenber Sttaafjen: 
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Scuen lube nu folle gp poren wo bat werbe piUigpe facra= 

mente bcS waren lidpnameS bnfeö peren ppt gpewanbelt p$ 

Dp beffer ftebe tpo 9iulle. 

Sn beffer wpfe pS ppr gpeuunben bat wäre J>tlligE>e bure 

bloet Dnfe6 lenen f>eren tpefu cprtftt Sllfo I>i>r na gefdpreuen 

ftett. 3)e buffen be gpp nocp pübe to bagl)e fepn bar pnne 

p6 be ptlltgpe Ipcpnamen Dnn bat burbar bloet Ditfeö leiten 

peren ipefu cprtftt. 2)e wotr gpefat Dp bat attare Dp epnen 

fpbenen füffenen Dnn be Sunfferen wölben ntebe bpbben 

alfo fe ocf beben — Dnbe wölben mafen laten epnc ntons 

ftrancten Dnbe bar gaff cm Seweltcp galtet menfcpe to betbc 

fuluer Dnbe golt Dnbe wat epn peweltcp Dormoepte Dnn wat 

eme got pn fpn leerte fanbe. 2)e6 qitemen bofe quabe lubc 

Dnbe fegten bat fuluer Dnn bat golt Dmme be buffen pangpen 

Dnbe fielen be buffen Dnbe brogpett fe alfo Deer Dan ben 

clofter Dp be ftebe bar nu be (Sapelle fielt Dnbe bat fuluer 

Dnn bat golt wort aff gpettomen Dnn be buffe wort gpeput 

onber epnen boriten bufcp. 3)e3 Del ftcp bat bar na ber 

tpt . xiiij. (Dertepn) nacpt bat be buffe Derloren waö Dnn be 

puflube to fercfen gengen fo fegten fe .iij. (bret) fepottc 

ferffen bat fe ftonbcn Dnbe branbcn. 2)e3 gengen be litbe 

Dor ben peren be ppr Dorwarer waö Dnbe Dor bat gpemepnc 

ßonucnte ber Sunffereit unbe febcit eme wat fe gpefepn 

pabbeit. 3)o bauten fe alfo Dort off bar bat facramente 

gpcpt gpefcpult were. 3)o fe Dp be ftebe quemen bar nu be 

ßapclle ftept bo Dunbcn fe be buffen ftanbe pogpe Dorpeuen 

van ber erben Dp bre graffe fptre. SSnbe Dmme bpt grote 

miracfule Dnn tefen epne borfte ncmant be buffen an Dacit 

IBnbe fe fanben hoben pn be ftab pn bat Gapittele omt na 

ben wpfeften lererer Dan papen Dan lefemefteren be fe Dtnben 
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foitben. . $nbe be quemen rnbt ber ^>apf>ett gbemebne oitbc 

gingen mt;t ben ^unfferen fyen alle v;n eigner fronen breff 

fefften üb be ftebe to ber buffen ünn fegten bar gobeö (£rad)t 

ünn madbt üan bet buffen bo fe be buffen üb beben. 3)o 

fyabben fid) gbewanbelt übff oftien b» übff fiucfe ülefcbeö 

ünbe be buffe waö al üul clareö blobeö bat fe rflodite ouer? 

gban £)cff fune alle ber werlt 3tem bo be bereu bbt fegten 

bat fycb be übff offnen al buS gbewanbelt ^abben ijn ülefd) 

ünbe b« bloet ünn fegtjen ocf be buffen ftaenbe üb bre gra; 

feS fbbr 3)o wart bar grot weinen ünn fdjreben üan ber 

babbeit ünbe üan ben gfyemebnen öoltfe. *8nbe bo nemett 

fe be buffen üb mbt groter erwerbicbeit ünn brauten be 

buffen Webber bit bat (Slofter. SSnbe be Wbfeften beren gin* 

gen to famenbe ünn beierben fbd ünn ebn foitben beS ner= 

gf)ene befd)reuen übnben wo fe im;t ben ülefd^e modjten boeit 

bat bar ülobebe bbnnen b« ben blobe cf;rtftt 9ßnn bat fbd) 

albus warltfen gbewanbelt babbe an ben billigen facramente 

ünfeö beren 2>e£ nemen fe bar ebnen prefter tbo be berebbe 

ftcf bar tbo bat be bat ülebfcb nuttebe ünn be ftarff an beit 

berben badb üntt bl bebe manntdb fcbone tefen bat billige 

bloet Sllfo bat bbr grot afflaet waö bat bbr bo alfo grot 

fofbngbe wart alfo b« alle beffen lanbe. 2>ar na bat beffe 

fofinge albuö grot fcffacb beö quemen bofe quabe lube üatt 

affgunften ere@ beeten ünn nemen bat (Sorboral üan ben 

altare üttn ftefett bat bn be buffen ünn Wbffd)eben bat wäre 

bloet barbn ünn ftefen bo bat blobigbe (Korporal bn bat 

altare ünn t;n mantgen enben üb bat fe bat bilge bloet üor; 

beltgen mochten 93n nemen bo be buffen ünn fd)aueben be 

bb ber ebnen fbt fo bunne bat men fe borfein mad) alfo 

ebtt gla$. $Bmt bat bloet ebtt wölbe nicht üan bat gb noch 

bube to bagbe febn ünn bat blobigbe (Sorboral b® b« ber 
18 
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(Sriftalien bat wäre burbar bloet alfo 9t »an gobe$ Ityd); 

name oloet. Sl&ttS dbr warlifen bat wäre billige bloet 

twtyer Wegseite önn et bebe mannicd fd?one tefene bat to 

tancf tI)o fcdrtuene were Sllfo dt nod? dube to tagfye »nn 

alte bagde boet tmn ebnen deweitden gruben menfcden be 

bt mbt Jnfticdeit fdne$ Werten an rodet SSnbe dt wort gde; 

uunbeit na gobeö bort M.°ccc.xlvij. (bttfent bredunbert [eben 

tmn berttg) 2)eö fonbagdeö bor funte Sparten bnn bb 

cbneö br»uefteö tbben gl>el)eten SBebeftnbuö ban 9lodtnc; 

laufen bnn bb tbben ber ebelen brouwcn Slldeibe bau be; 

bfyotte abbattffa in Diuüe bemrne got genebicd fd- Simen. 2)a; 
tum Simto bomtnt. Sft.ccccc.xxxviij. 

3)iefe britte Segenbe ift eö benn aucd, welche auf bem 

dteneben abgebrurften alten S3tlbe in ber Ätrcfye ju Oittlie 

bargeftelit ift. Sin ben hier ©den beffclbett befindet fiel? bie 

3a^l bc$ Safjreö 1347, in bem ftd) feneö wunderbare (Sr; 

eignif jutrug, welcdeö im SBorbergrunbe bcö S3ilbeö, wo bie 

XSeiftlicdfeit mit ben @ott geweideten Jungfrauen unb ber 

©enternde neben ber auf ben ©raödalnten ft<i> erdebeitben 

SÖücdfe fniet, unb wo bie gatynen mit bem Seiden be3 

deiiigen ÄreujeS in ber Suft wel)en, bem frommen 2Öall; 

fadrer öeranfcdaulicdt wirb. 3)a6 S3ilb umfaflt aber jugleid) 

einen anbern, ber fdätern 3?it angedörigen ßnftanb. 3ur 

littfen 6eite jtedt man aued fedott bie Tabelle, welcde an 

bem $J3labe, wo man bie 33ücdfe faitb, fpäter erbauet würbe, 

unb eine ^roceffton, welcde attö biefer Tabelle in bie 5llo; 

fterfirede jiedt. Unb weiterdin, an ber Oftfeite ber Äircde, 

wo jefct unfer fcdöiter S3ucdcitwalb ift, am Stande beö ©e; 

döljeö unb in bemfelbcn ftedt eine 9ieide non 3Uten unb 

S3uben. 
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5)ie lederen geben eine 2lnbeutung yon Der SBichtigfeit, 

welche biefer aßallfahrtöort ehemalö f>atte. 2)ie 2Bunber; 

jetten, welche ju atulle burd) bie Äraft beS Seifigen 23lu; 

teö gefdjahen — fagt bie (Slwonif — waren fo yielfaltig 

unb fo grof, bafj man fönnte ganje 33üd?er bayon fd)rei; 

ben, unb bafj man nicht allein in biefem Sanbe, fonbern 

auch in anbent angrenjenben Orten unb Sanben ba6 ^lo- 

fter nannte baö ^eilige Spulte ober ben heiligen Ort. 2111; 

jährlich am erften 9J?at unb am Freitage yor ^fingften 

ftrömte eine unzählige a)?enge 9)?enfd)en bort jufammen, 

um ber ^rojeffton, welche burd) bie benachbarten gelber, 

gluren unb SOSälber jog, betjuwohnen unb ber SOSunber beö 

heiligen SSluteS unb be3 heiligen 23runnen6 theilhnftig ju 

werben. Oie ajfenge ber SOSallfahrer jog benn auch halb 

Krämer unb ©chenfwtrthe hetzet, welche in 25uben unb 

Selten ihre SÖSaaren feil boten unb für bie leiblichen 23e; 

bürfniffe forgten, bie fonft wohl in bem nur aus wenigen 

Raufern beftehenben Orte eine fchlechte SSefriebigung gefun; 

ben h^en möchten. (£3 entftanb barauö ein förmlicher 

attarft, unb bajj biefer aflarft nicht unbebeutenb gewefen 

fei, fann man barauS abnehnten, baf ber Obergograf beö 

2lmte@ Sburg, ju welchem Stulle bamalö gehörte, yon ben 

bort errichteten Ärantlaben, unb ben fonft au6ftet)enben Ära; 

mern ein (Stättegelb bejog, Welche^ th*« in partem salarii 

beigelegt war, unb weld)eö er burd) ben ©erichtSpebellen 

etnfobern lieft. (£$ war inbeft neben ben bielen guten unb 

frommen Leuten, welche ben aftarft unb bte ^rojeffton be; 

fudhten, auch etn ftarfer Sulauf &oit unnübem ©eftnbel, 

yon Sigeunern, Oieben unb ©trajjenraubern. Um Siefe in 

Orbnung jü halten, würbe nicht blof ber 2luitöfchlie^er yon 

Sburg hingefanbt, fonbern e@ würbe auch bie ©drüben; 
18* 
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mannfcfyaft >) auö Diulle felbft, fo wie auö i>en uniliegenben 

23auerfd?aften SBattenfyorft, *)}ie, .fpoUage, £afte, 23elm unb 

ben ©tabtfircfyfpielen Aufgeboten. 3)tefelbe war mit ©es 

wehren, ^uloer unb 23lei oerfefyen. ©ie biente aber nicfyt 

1) Ueber btefe ©cbügen, bie aus einer allgemeinen 33 oHöbe«?aff» 
nung im gürgentbume bergamnten, wirb ber bigorif$e herein fpäter 
augfübrlicbe 9?acbri<bten liefern, £ier mag nur über il;re Sebeutung im 
18ten 3abrbunbert fo »iel gefagt werben, alg junt 33ergänbnif[e ber obt* 
gen Angaben erfoberlicb ig. ©ine allgemeine Semerfitng bariiber enthält 
junäcbg ein 33eri<bt beg Drogen beg Slmtg ©rönettberg »om 23. 9Jtärj 
1765, worin eg beigt: '-3m SImbte ©rönettberg ig bergebra4>t, bag bei 
Slntrit ber Regierung, eineg neuen SSifcbofg febwebeg Stircbfpiel geh, auf 
eigne Sofien, mit einer neuen gabne worin beg Banbegberren SBapen 
gemablet, »ergebet, unb mit folcber gabne, an SSÄarfttagen, bei execu- 
tionen beren Malificanten, beim ©Reiben ©cgiegen unb anbern öffentlichen 
Slufbotb erfebeinet.«-«Dag ©ebeibenfebirgen ifi im SImbte noch 
getg beibebalten worben unb ifi betten ^trcbfpielen gemeiniglich ade 6 
ober 7 3abre »om SImbte log gegeben. Der jebegmablige (Schü^en-Äö- 
nig befommt »on ber ©emeinbe einen neuen £utb, unb genieget babei 
bie grebbnt »om ©obgrafen «Dienge, Sltjeraunten, 3agb unb SBa^ten 
auch anberen 33auerfcbaftg*Bagen. Der anotb in allen Äircbfpteblen bxe- 
feg Slmbtg »organbeite ftlberne 33ogeI, welcher bem ©cbüßen-Äönige an- 
gehangen wirb, beweifet bureb bie 3abr$«bl, bag biefeg ©ebeibenfebiegen 
fegon 2!5 3abre in usu gewefett ig." 

SD7ebr ing ©ittjelne gebenbe Nachrichten enthalten bie Sieten wegen ber 
«Sebajjoeranlagung »om 3at;re 1779. Nach tettfelben waren im Äirdj' 
fptele Dgercappeln ein gäl;nricb, 9 ©orporale unb 6 Üantboure. Diefct- 
ben würben »om Simtg»ogte unter 3“i‘’ebung einiger ©ingefejfenen an» 
gefegt. Der gäbnbricb batte bei ben 3ufatnmenfünfteu beg ftircbfptelg 
an Nlarfttagen unb bei anbern ©elegenbeiten bie in ber Kirche aufbe- 
wahrte gabne ju tragen, unb bei gemeinfcbaftlicbrn Slrbeiteit, ohne gabne, 
bie Slufftcbt ju führen. Die Korporale unb Damboure würben für ge» 
wiffe töauerfcbaftgbejirfe angegellt. (ärgere mugten bie SBacpten be- 
gellett, bei 33iptationen unb Slrregeu bie Beute an führen unb bei jeber 
3ufammenfunft unb gemcingbaftlicben Slrbeit gegenwärtig fein unb bie 
Beute anweifen; bie Dambourn bagegen batten bei gemeinfcbaftlicben 3u- 
fammenflinften, bei geuergbrüttflen unb fongigen 33orfällen bie Drommcl 
ju führen, welche legiere auf Äogen ber Sauerfcgaft angefebafft würbe, 
©ie alle waren für biefe ihre Dtettgletgungen befreiet »on gewigen Jtircb' 
fpielg*- ober 33auerfcbaftglagen. 
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Mop als (SicfyerfycitStvacfye, fonbern jur Sßerfyerrltcfyung beS 

$efteS, unb Ijatte auf ec tften Trommlern nocfy ein 9Jhtfth 

corpS aus bcr (Stabt, mit welchem fte aufsog. 

Slchnlich wirb auch bie (Einrichtung in anbern Äirchf|nelen gewefett 
fein. @3 mögen inSbefonbere über beit Sßachtbienf bet ber fProjeffott jh 
ÜJiuKe l;ter aus ben borltegenben Sieten rtodf einige (£injel(;eüen angeführt 
werben. 

Slm 17. fWai 1717 übergaben bie beiben Stabtfirchfhiele ju St. OTa* 
rien unb @1. Äfttyarinen eine 23ef<hwerbe bei bem gürfbifhofe, unb 
trugen bor, %Welchergefalt eingefefene ber 93ier «Stabt »Äirfpele 2?on ge- 
rannten 3al;ren, burdp ben zeitigen Ober*33oigt, ohne subalternen $üh» 
rer für biefem Commandiret, auch 93on Ofjme, eher burcf ein bahin auf 
feine ^ofett aufgebrachtes Sabjectum an feine Statt, ümb baS jtve^te 
3af;r nach Slude 2lm tage beS lfett 9J?ay gefiihret worben feittb; ba wk 
ban 2tte tonne 33icr babor SSoni Älofcr bafelbf, 3lir ergefcligfeit ju ge» 
nie§en, nicht aber frembbe pfeifer unb SambourS junt Sflenbeur unb 
ffefibität ber Tonnen ju fRuHe, ju adhibiren, weniger abjulobnen nötbig 
gehabt; weilen Wir felbcr mit unfere 23auerfchaftS' ober ^irfpel-Xrommeln 
unb trommclfchlägerslßcrfeben fein.« Sie befebweren pcf>, bag nun auf ein* 
mal ber Oberbogt ftaltermann Salair für einen Führer uttbOelb für bie Pfei¬ 
fer unb Dambourn bon ihnen berlangc, bagegen bie bon SllterS genofenen 
jwei £onne 23terS ihnen entliefen wofle. Sie meinen; «alg ber Ober-lßogt 
Commodum bon feiner bebienung 3'ebet, ihm nicht entlegen fan, auch 
bie gebüfrenbe SlmbtS-functiones: ung auf unb anjuführen pp. felbf 
3n Herrichten, ober eine anbere taugliche $erfohn in feine feile, folglich 
einen fiihrer, mithin wan plaisantere musicq ban Unfere trommeln desi- 
deriret Werben, folche auf eigene 5?Öfen t;crbe9 3ufchafen: Hnb im 
übrigen bie gewöhnliche recreation bcr 2 tonne bter ung ümb fo weniger 
Herfagen mag, bag wir Hielc tage 35or fDfasfag, ba bie eilige Säe- 
unb bau'3ti( cinjufaHen pfleget, wegen ber täglichen fötunferungen unb 
ejcercken, unfere gelb» unb £aug Arbeit Herfäumen müfen.« — Der 
Oberbogt berief fch bagegett rüdfichtlicp beS güfrerS, foWie ber Pfeifer 
unb Xamböure auf ein mehr als bierjigjährigeS £>erfommen, unb be* 
hauptete, bag nur allein baS Domfirehfpiel einen Santbour ^abc, er alfo 
für bie übrigen Ätrchfhiele Uambourn ju bingen genöthigt fei, unb bag 
bie Schüßen nicht junt Splenbeur beS jlloferS, fonbern jur Aufrecht- 
haltuug ber Orbnung aufgeboten würben. Ob benfelben bafür bottt 
.tloftcr jwei Honne Hier ju berabreichen feien, wife er nicht. — Die 
eifere Slngabe gefanbett nun auch bie Hefhwcrbefühm ju, beriefen fch 



278 

£auptf«<fylidj burcfy ben Unfug, welchen biefer bfbcutenbe 

ßufammcntauf pon Siftenfdjen fjerbetfüfyrte, fanb ftd> ber 

©rjbtfc^of t>on £5ln, 9Jfaximtltan griebrid), »eranlafjt, als 

SO^etropoIttan in ber ©tabt unb bem ^od>ftifte £>3nabrücf 

aber barauf, baff bie ©beroögte, welche fett lange« 3abrett jletS ber 
fat^oltfcben ffteligion jugethan gewefen feien, bie Kofien jeneö SlufjugeS 
immer aus tljrcr eigenen £af<he beftritten h^n* w3rrig ift anbeb blt 
Vorgefchirmte necessitet, bafj man trommelfchläger ümb Oelb mietben 
muffe, unb bercn Keine in unfern Kirfpeln unb Vauerfchaftat Vorbanben 
fein folten; ban bamitt, fo 25iel Von irregulirten Vauerleutben erforbert 
werben mag, Wir jur STothurfft Verfehen fein, bajj bicfelbe aber ben 
5Mitair*Xambouren eg gleich tb«cn, unb allerhanb neii inoentirte Mar¬ 
ches, SBirbelS unb Kimflltche ftücfgeS folten intonniren, unb jur osten- 
tation ober auch jutu ©plenbeur adhibiret werben Tonnen, folcheS Soute- 

niren wir nicht.« @S bürjie ihnen allenfalls na# ben jwei Sonnen Vier 
au# «i#t, unb es werbe ihnen lieb fein, wenn fie ber Vcrpfli#tung, am 
1. 3D?at nach SftuHe ju jieben, welche ohnebieg ,/benen 2lugeburgif#en 
QfonfeffionS-Verwanbten Kirf|nelS Scannern, bei ber procession abgenö» 
tl;tgter veneration halber, im gewiffen etwa anjlöffig« ftbeine, ganj ent* 
hoben Würben. — £)ieg Severe wirb benn au# gegeben fein; beitu ob¬ 
gleich ft# bei ben Sieten eine @tttf#etbung niiht ftnbet, fo geht boih aus 
fhätern Verhanblungen berbw, bag bie beiben @tabtfir#fpiele ©t. V?a« 
rien unb ©t. Katharinen ben 2ßa#tbienjl ju !Hulle nicht mehr oerfaben. 

Von anberm 3nhalte ift eine Smhloration ber Singefeffenen »on 2Bal* 
lenhorjt oom 25. Slpril 1746. £>iefelben tragen »or: Der Oberoogt £al« 
termann b«l>e innert fcimmtli# anbeuten laffen, am 1. 5J?ai mit ihrem 
©ewebr in Stulle ju erfchetnen, um bort bie Orbnung ju erhalten. — 
»Supplicantes erfenneit hierunter ihre f#ulbigfeit fehr wohl, unb werben 
auch nicht ermangele« felbige beftmögeli#|t na#3uKonimcn, allein ba $u 
gebachten Slulle eine ungemeine an^ahl £eute Vefagten SageS ein3«s 
treffen pfleg et, worunter 3«0lci# eine mänge muhtwilliger, unb Ver¬ 
wegener Vuben Vorhanben fepn, bercn ungebunbenen muht bie gehörige 
maaS 3« fe^en, bie eingefeffene ber Vogtes walenhorst, welche Kaum 
aus £>unbert man Vcfichen, nicht im ftanbe fepn, fonbern wie bereits 
mehrmahlen Kentlich gefchehen, allerhanb VorgeKonintencn augf#weiffun« 
gen 3«r großen argenüs unb ftorung beren bafelbjt aus anbacht hinflf* 
Kommenen fPerfohnen, bie Völlige fret#eit lagen, ja (ich felbjien in au« 
genf#einlt#er SebenS gefahr fefcen rniigen; fo gelanget an ©Wer ßhur« 
fitrjtl. Dur#leu#t gebetteter eingefeffene« ihr gehorfambjteS nohtbring- 
IichfteS fuchen, baS £Ö#ft bt'efelben gnäbigfb geruhen mögten, bem Vog- 
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bie 93erorbnung yoin 6. gebruar 1784 wegen ber ^rocefftoi 

nen ju erlaffen, wetdjc trn Codex Constitutionum Osnabru- 

gensium II. 571) abgebrucft tft. 3« berfelbeit 

Ijetfit eö: 
» 

tft Unö glaubwürbig berichtet worben, bafj itt ner; 

ten 3» Selm ober auch bem Ober Wogten fcbleunidhjt an .3« Scfeflen, 
bajj entweber ber erfferc, ober ber anbere, bie eingefeffene ihrer Äircb- 
fpele auffbteten, unb ju Supplicantens £ülffe, gleichwie bau 23or eben 
noch nicht 3« lange Satyren ßifft$»Äfinb{ger ntaafjen bie gewobnheit alfo 
gewefett, 23iö nach 9twHe «ussrüefen laßen muffen." — ©« würbe hierauf 
bem ©beroogt ^altermann aufgegeben, «bei; eümrmelbetcr oerwanbnüfje 
bie 33auerf4>afften £>affe, unb fcbinfcl jur Supplicanten löeybitlffe auff- 
bieten 3« Infjen." 

©ine brüte, benfelben ©egenftanb betreffenbe 33or(Mung, oorn 9. Wa* 
1777, ging oon ben SBauerfchaften $ye unb Notlage au«. Die ©ingc- 
feffeuen befefweren fief, baß fte oon bem ©beroogte Süteberg fäntmtltcb in 
eine Örüchtenftrafe oon 3 (Schilling genommen feien, weil fte ber 2luf* 
foberung, am 1. 597a{ alö (Schüßen in StuHe ju erfebeinen, feine golge 
geleiffet haben. @« Würbe, nach mehren ißerhanblungen, bem 5lmte3burg 
anfgegeben, bie (Sache jn regulireit, unb btefe« berichtete am 26. SOTärj 
1778, auf eittgejogenc nähere fJtacbricbten hinweifenb, golgenbe«: «2lu« 
biefen erfreutet nunmehr, baß ju ©rhaltung ber ©rbnung unb gemeiner 
Stuße bei ben Warften ber SSoigt mtb Uuter-23oigte trfcheinen, auch ber 
‘guffnecfü mehrentheil« hlngefanbt unb Schüßen jcbe«mabl aufgeboten 
werben, bahittgegeit im Slmte 3burg bei feiner anbern fProjeffiott, al« 
berjentgen am 1. 507ao; jebett 3ahr« ju Stulle, leßtere oerlangt unb tycx* 
gegeben werben. Die 2lnjaßl jener (Schüßen tff ungleich unb ba« £cr* 
fommen unb jebe« ©rt« befonbere Umftänbe fcheinen folthe beffimmt ju 
haben. 23ey ben Warften ju 33orgloh unb ffaer erfcheitten alle junt 
Schüßen-Dtenff pflichtige, 3« biffen eine Sorporalfchaft oon etwa 22 
Wann. 3« ©lune-16 Wann. 3« Selm ber 4te Dbetl be« Äirdhfptel«. 
3u ©lanborff eine 23auerfcbaft. 5üey SBttten auf bem ©cfim am Jage 
be« ®e«molbfchen Warfte« alternative ba« eine 3nfn 18 Wann au« ber 
33auerf<haft Dratum; ba« folgcnbe 34 Wann au« ber 23auerfchaft Stern* 
ben. Diejenige, Welche ließ ohne hinlängliche Urfac^e btefe« ©(buhen- 
Dtenffe« eigentl;ätig entstehen, ftnb, wenn fte angejeigt, mit einen ©rüg¬ 
ten bey beit 23rücbten*©ewicbtett belegt worben. 2Beil anbey ben erfebet- 
nettben bureß jener Sluffcnbleibett eine mehrere Saft juwäthfet; fo tft 
ihnen gleich anbern fleinen ©cfeltfchaften unb 3ü*tftcn jugelaffen, bie 
Sluffenblcibenbe auf 3 fl. ju fPfättbett unb folc^e $u oertrinfen, wie e« 
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fcfyiebenen (Satfyolifcfyen .ftircfyfpielen beS .^ocfyfttftS DSnabutcf 

feljr meitläuftige ^rocefftonen mit bem .£>od)WÜrbigften @a« 

crament burd) unb um bie Äornfelber angeftetfet, biefelben 

an einigen Orten fogar beö 9Jad)t£ oor Sonnenaufgang 

auö ber Ätrcfyen unb am fpäten Mittag erft nadj) ber Äircfye 

jururfgefüf)ret, fobann mäffrenb ber ^roceffton mefjtmalen 

geprebiget, iiberftüffige S3enebictione6 gegeben, ja in ber 

^toceffton ju Defebe unb 9tulte bie ^ferbe unb Ätilje in 

großer 9J?enge mit f>erumgefitf)ret merben. £>b nun jmar 

bie 93oi0tc oon Oiffett, Biffenborf, ©lane unb £agen in ihren Berich- 
ten attjeigen, unb bei einer SBegebefferung ju ©chlebehaufen gefdpe^cn, 
nid)t getabelt ift. SBegen möglicher SJMfjbräudhe ftnben nur e$ jeboch be* 
benfltcb, bie Beitreibung foldper (Selber auSbrücflich ju oerorbnrn. 3c 
nacfjbem aber alle ober einige ©pften aufgeboten »erben, muffen üirbh* 
fiiel$*gähnbri<he, Öü^rer, Tamburen bei ben (Sc^ü^en- 5lufbot er¬ 
freuten, unb genießen bagegen einige greiheiten uitb fletne (Smolumente, 
bie in alten Bereinigungen tfjren (Srunb haben, unb »ol;l nicht »tlführ- 
lidb ihnen mögen öorcntfjalten »erben. — Bermöge beS unter ben 31{hn 
October ». 3. abgehaltenen 33rotoFotleö bei bent Brüc^tcn-QJeridptc über 
bie Bogtei SBaHenhorfl unb Stulle ad num. 1 et seq. haben bie bafelbff 
genannte (Singefeffene eingejtanbcn, baf? fte auffer einigen »eitigen, »eich« 
ft<h ent»eber bei bem Ober-Boigte ober Sftcier ju SBahlenborjt »ie 
giihrer entfchulbtget hätten, jährlich ju Stulle ben lftenfWai alö ©cßit^en 
erfdhienen finb. X)a fte nun biefer unter ©attdion ber Obrigfeit nach 
bem £erfontmen ihnen obliegenben Pflicht »tlFührlidp ju entstehen ftch 
nicht entfehen: ©o haben »ir 1) »egen ber Sigenthat bie audgebliebene, 
int Brüchten^lag-Stegiffcr ad Num. 1 et sequ. benannte, in concreto mit 
einem Brächten oon 10 Stthlr. belegt. 5113 auch 2) »on ihnen angejei- 
get »orbett, bafj jährlich ber gül;rer 1 Stthlr. unb jeber Xambur 7» Stth- 
genoffen, iff cs bis ju fernerer Berorbnitttg nicht nur babei beiaffen: 
fonbern auch nachbent 3) beroorgegangen, baf? au3 ber Boigtci Bkhlen* 
horft unb Stulle 106 (Schüßen erfolgen, ©ottlob aber bermahlen bureb 
eine geringere 5lnjahl Seute bie gemeine 3tul;e an ben mehreren Orten 
erhalten »irb, bem Oberootgt aufgegeben »orben, oorerft nur 53 ©thüjjen 
auf ben lften SJfai jeben 3ahr3 nach Stulle aufjubictcn; ihnen alles 
©chieffen crnftlidp ju unterfagen, unb eS übrigens biö ju anber»eiter 
Berfiigung bei bem bisherigen £erfommen ju beiaffen.« 
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biefeö btöfyero in ber frommen Slbjtcfyt gefd)el)en fein mag, 

um non bem allmächtigen ©ott bie ©rljaltung ber lieben 

Äornfrüd)te, bie Slbwenbung ber fchäblichen ©ewitter unb 

beö ^agelfcfylageö unb bie Befreiung ber ^ferbe unb beö 

<£>ornbielje3 non böfen Äranffwiten bemiitl)igft ju erbitten. 
• 

Steilen jebennocfy bei begleichen langen ^rocefftonen ntelc 

Unorbnungen unb juweilen grofje Stuöfchwetfuugen oorfal; 

len, woburch ©ott mehr jur Beftrafung ber ©itnben, als $u 

gnäbtger Bewahrung ber ^ornfriichte unb beö Bieljcö ge; 

reifet wirb, unb eö ohnehin ber weifen Slnorbnung unb 

bem (Sinn ber allgemeinen (Satholifchen Kirchen juwiber ift, 

bie ^toceffionen bei 9tacht auöjuführen, baö ^od)Würbigfte 

©acrament mit «£jinterlaffung beö fchulbigen Siefpectö foweit 

herumjutragen, unb baö $eil. 9)fe§opfer fo fpat abjuljalten, 

ja gar baö jubringenbe 33ief> jur größten ©onfufion ber 

guten £>rbnung unb beö ©efangö in ber ©efellfchaft beö 

betenben Bolfö mit auf; unb anjunefjmen. 

Sllö erforbert Unfer ©rjbifchbflicheö ^irtenamt, biefen 

BJi&brauch abjufdhaffen, unb ben bereite nor brittehalb; 

hunbert 3ahr, nämlich im 3a^r 1536 non Unfern Borfalj; 

ren im ©rjbiöthum ^öln bieöfallö erlaffenen Berbot ju er; 

neuren. 

2Öir oerorbnett baljero mit Borwiffen unb Bewilligung 

beö ©brwürbtgen 3)omfahitelö ju £)3nabrüd hiermit gndbigft: 

1) Dafj bie in einem fo anbern (£atf)olifd)en ^ird^fpiele 

beö ^od)ftiftö Dfnabriid l>ergebrad?te Brocefjionen cum 

venerabili Sacramento bei; gellen Sage auö ber Äircfyen 

unb nicht weiter, als um ben Kirchhof/ ober allenfalls 

unmittelbar um baö 2)orf gefüfyret, unb binnen 3ett 
non jwen ©tunben längftenö wieber in bie Kirche ju; 



282 

rücfgeführt werben folte. SBährenb fotd)en Umgang 

foll fw<hften« nur viermal bie Benedictio cum Sanctis- 

simo erteilet, ttor ben 5ht«gang au« bcr Kirchen aber 

bte ^rebtgt gehalten, biefe hemad; nicht rebctirt, unb 

bei; ber 3urütffunft in ber Ktrd;en ba« «£>ot;e 2fntt ge; 

galten werben. 2)antit jebod; bem bt«hertgen Triebe 

be« gemeinen SSolfe« ;ur $tnbad)t ©enüge gef<hef;e, unb 

ber Abgang bcr ^rebtgien, (Stationen unb (Seegen, 

auch be« wetten Umgang« erfefcet werbe, bantit and; 

bie ju biefent ©nbe errichtete mitbe Stiftungen in it)rer 

Kraft oerbletben mögen, fo ertauben 2Bir hiermit/ bafj, 

wann unb wo e« füglich gesehen fann, am felbigett 

*Procefion«tage be« Nachmittage bie ©emeinbe in ber 

Kirche wieber oerfammtet, unb bet; 2tu«fcbung be«£od); 

würbigften Sacrament« ©ott burch auferbauliche ©e; 

beter unb ©efänge, um ©rhattung ber Kernfrüchte unb 

be« Niehe« nochmalen eifrigft angerufen werbe. 

2) SOBirb bie £erumfüt;rung ber Cßferbe unb be« «g>orn= 

oiet;e«, bie bisher bet; ber ^roceffton ju Defebe in ber 

Octao oon §rohrfteid;nam, unb beb ber ^rocejjion ju 

Nulte am erften 9Nat;tag übtid; gewefen, hierburd; al« 

ein offenbarer ÜNijjbraud; oerboten; e« folten jebod; bie 

©atfwltfchen Pfarrer unb ^rebiger« »orf;ero unb öfter« 

ba« SSotf belehren, unb mit ©rünbett überzeugen, bafj 

bie ©rfcheinung be« 93iet;e« unb ba« übertriebene £er; 

umtaufen bet; ber ^roce§ion ©ott bem «£jerrn nid;t ge; 

falten fann, bajj ©ott in ba« innerfte be« $erjcn fehe 

unb bie Seufjer feine« 93olf« um ©rtjattung ber ben 

Nfenfchen JU ben Seben«;llnterhalt jo nöthigen ftrüchte 

unb be« Niehe« ehettbcr unb ftcherer erhöre, wenn ba« 

$ief) guter Orbnung h^ber nach bem ©efe$e ber ©a; 
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tholifd)en JUrchen 51t £aufe gelaffen unb bet) ber *J3ro; 

cefjion mehrere ©otte$furd)t unb 9iefbect beobachtet 

wirb bl)-'' 

2>ie burd) ben 9ieich6bebutation6;.£)aubtfd)lufj üott 1803 

eingefüf)rte allgemeine ©äcularifation traf aud) ba$ Jtlofter 

SRulle. 3)te alte Kapelle mürbe im 3af>re 1819 nieberge; 

riffen; ber, wie man mir üerftd)erte, nod) mol)lerl)altene 

unb wenig baufällige ©übflügel be$ Jlloftergebäubeö um 

ba3 Saljr 1820. 3)och wirb aud) je^t nod) am crften 9Jfai; 

tage unb am Freitage, »or ^fingften baS ehemalige Klafter 

oon zahlreichen 9Ö3allfal)rern befudbt. 3)ie ^rocefjion, in 

melier bie Wallfahrer yon Webben nad) altem ^erfommen 

allen anbern yorgel)en, jäf)lt nod) immer gegen 2000 an; 

bäd)tige $l)eilneljmer. 

Sin ber ©teile aber, wo ehemals bie für baö Älofter fo 

benfwürbige Tabelle ftanb, ift im Safyre 1820 eine ©d)ule 

für bie bortige fat^olifd)e ©djulgemeinbe erbauet. SSott’ 

ihren 3mfd)riften bezeichnet eine bie ©rbauer unb ba$ 3ahr 

ber ©rbauung. 2)ie anbern aber fcheinen eine Beziehung 

auf ba@ ehemalige Jtlofter unb auf ben *)3lafc, wo bie ©djule 

fteht/ zu haben, ©ine lautet: »Sehulhaus, errichtet im Jahre 

1820 durch Grossmuth der Königlichen Regierung, durch 

kräftige Unterstützung des Königlichen Amts und treues 

Mitwirken der Gemeinde unter dem Pastor C. Sepe.« ©ine 

Ztueite: »Lasset die Kindlein zu mir kommen; denn für 

solche ist das Reich Gottes. Marc. 10. Cap. 14. V.“ Unb 

eine britte: »Ein Schulhaus ist wahrhaft auch ein Gottes¬ 

haus.« 
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Quellen« 

2>ie f>tcv mitget^etlten 9lacfyricf)ten über baö itlofter SRuIle 

ftnb junäc^ft gefd)öpft aus einem Söucfylem non 51 ©eilen, 

tnelcbeö folgenben langen ^ttel trägt: "SCßabrbafftige 9?ad); 

riebt non ben tnunbertbätigen «£>. 23lut (S^rifti, 9QSeld?eö in 

ben Slbelicbeit 3ungferen ^lofter harten Srumt, genannt 

9lulle, 2. ©tunben non £)ßnabrütf, in l^oben (Jtjren gefyal; 

teit tvirb, auch jährlich am 1. Sftap in einer nortreflicfyen 

^roceffton umgetragen, unb non nielen ein; unb auSlänbi* 

[eben anbäcfytigen (Sbriften, fo tnobl ©efuttben als auch 

33refil)afften befuget unb mit groffer Slnbacbt nerebret tnirb; 

3ft non SÖort ju SOBort naebgebrüefet auö ber alten $afel, 

welche ju 9tulle in ber 3ungferen Äirdbe am b»b^n s^Üar 

banget; Siliert ©briftliebenben 9)?enfcben, Welche biefeö wahre 

S3lut nerebren, unb ibr ©ebet ju ®!ü%% auögieffen, 3U 

Sieb unb §ur Nachricht an Sag geben. 9iebft einem 3$er; 

•jeiebnif nom Urfprung ber sjßcrfefcung beö itlofterö, wie 

auch nom Urfprung beö wunbertbätigen 33runnenö juDtulle, 

fammt etlichen groffen Sftiraculen, fo bep biefem 93lut 

ju Olulle gefebeben fepn; auch bepgefiigten troftreicben unb 

febr fräfftigen ©ebettern, fo in allen 9?ötben unb Anliegen 

febr beilfant ju gebrauchen. 9J7it Bewilligung b°ber ©eift- 

lieber JDbrigfeit." liegen mir non biefem Süßerfe jwei 

©remplare nor; iebem berfelben fehlen einige ©eiten; ftc 

ergänzen ftcb tnbefj gegenfeitig. iDiefelben ftimmen faft ganj 

fogar biö auf bie ©plben in ben einzelnen 3eilen überein; 

nur eine fleine Berfcbiebenbeit in ben Settern, unb Heine 

Slbtneicbuttgen in einzelnen Bucbftaben laffett erlernten, baf? 

e6 nerfebiebene Sludgaben ftnb. £>ruc!ort unb Verleger ftnb 

nicht angegeben. 3n bem Buche ift junäcbft (©. 2 — 7) 
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etn ungenauer Slbbrucf feer oben mitgethetlten Urfunbe oont 

3af)re 1538; fobann (7 — 10) "llrfprung ber *8erfe£ung 

be@ ßlofterS 9iulte", unb "Urfprung beS wunberthätigen 

33rumtenS ju 9iulle." danach (©. 10 — 39) folgen un; 

terfd)teblid)e 9fliraculen, fo &u 9^uUe burch Ärafft beS bet- 

ligften 33tutö an oielen betrangten 9>7enfdt)en gefd)e= 

heit, welche nach feften ihren Vertrauen, nach getanem ©e; 

lübbe, auch innerlicher Slnruffung unb ©ebett wunbetbarlich 

allba geholfen worben." 9Jadb ben mitgethetlten fallen hat 

baS heilige S3lut namentlich ^ülfe gewährt in ÄinbeStto; 

then, bei Blutungen, bei Slugenfranfheit unb 23linbheit, bei 

Säbmungen, bei <Sprad)toftgfeit unb ©tummhett, wiber bofe 

©eifter, wiber bie fallenbe jtranfheit, wiber SluSjehruttg, 

unb benen, bie ber ©tnne beraubt waren, ©obann hat es 

£ülfe gewährt beiten, bie gro§eS Unglücf an ihrem 33iehe 

hatten, unb bereit SSieh feine 9D7ild> gab. ©6 bewirfte, bafi 

eine SJfutter, bie ihre Ätnber oerloren hatte, biefelben wie; 

berfanb. ©üblich würben Sttenfchen, bie fchon wie tobt 

balagen, mehrfach baburch ins Seben gerufen unb unter 

9tr. 30 ift folgettber galt erjählt: "2lnno 1622 ift ein oer; 

ftorbener Unecht feinen 33ruber erfchienen, bei) 23orben wohn; 

haft, begehrenb, er möchte felbft vierte mit einem Opffer 

nad) 9iulle gehen, eine 9tte§ lefen laffen, fo würbe er jutn 

5lngeftd)t ©otteS jugelaffen, unb oont gegfeuer erlebtgt wer; 

ben, fo auch bann allster alfo oerrichtet worben." IDie 

^ülfe ift erfolgt entweber burch baS blofje ©elübbe, nach 

9*ulle ju wallfahrten, ober burch bie Wallfahrt felbft ober 

enblich burch eine ©abe an SGBachS, $. 33. bei ben Slugen; 

^ranfhetten burch Opfer oon jwei SBachSaugen. 3)ie meift 

d>ronologtfd> aufgeführten gälte ftnb aus ben fahren 1512, 

(1514), 1515, 1516, 1520, 1521, bann aus ben fahren 
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1622, 1623, 1632, 1633, 1657, 1680, 1682, 1683, 1659, 

1685, enblid) auö ben Sauren 1712, 1741, 1744, 1745, 

1746, 1748 unb 1754. 3n wenigen gälten ift auch Uns 

fatholifchen «fpülfe ju 5£t)etl geworben, unb einer non biefen 

ift, nachbem ihm geholfen worben, jur fat^olifd^en Religion 

übergegangen. Ueber bie (Sntfiehung feiner ©ammlung fagt 

ber SBerfaffer, nachbem er bemerft ^at, e6 feien berSöunber 

fo biete, ba§ man tonnte ganje 33ücper banon fcfyreiben: 

//2)od) fo ift aud? neben beme t)öd)ft ju beftagen, ba§ im 

borgewefenen @chwebif<hen Ärieg, beb beffetben oljnbermuht; 

licken fchleunigcit Ueberfalt, fßlünberung unb Utuinirung 

biefeö @otte3;£aufe$ 9tulle, unter anbern (Schriften unb 

Fachrichtungen, auch bon ben SBefdjretbungen fo bielfätttger 

groffen SDhraculen biele in Sßerlohr gefommen fepn. 9lun 

ift hoch befanbt, bafj gemeiniglich alte 3al)r auf SFaptag 
unterfd)feblid)e 2eute bon ber (Sankel öffentlich 2)antfagung 

t^un laffen für bie erhaltene (Uefunbheit, ober fonft bon 

burch ba6 £. SBlut empfangenen $roft unb £ülffe, 

wie biele mehr werben hoch gefjolffen, baf man nid?t ge; 

wahr wirb. @o ^abe ich nun bor etlichen fahren, bon 

bamafjtigen £errn ^aftorn ju Fülle, $he°boro (Sbeler, auf 

mein inftänbigeS Begehren, einen jiemlichen ber be; 

fcpriebenen Fhraculen aus beren 2äger;23uch erhalten, bon 

welchen ich bann, fo biel ber fßtah atlliie bermag, um S3er; 

mehrung ber Gfyve be6 93tutS Shvifti, einige Riebet; fefre." 

3)ie erften 52 gälte ftnb ber Feil)e nach mit 3af)len ber; 

fehen, unb am Ontbe mit bem 3eugniffe: »Supra specificata 

miracula fide Sacerdotali confirmat Fr. Theodorus Edeler, 

Pastor in Rulle, mp.“ 2)cr lebte bon biefen gälten, bei bem 

ftch eine SahreSjaljt finbet, ift auö bem 3af)re 1685, unb 

e$ will mir, in betracht alter Umftänbe fdheinen, Dafj mit 
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biefen gatten bte erfte SluSgabe be6 SBüebleinS gefc^Ioffen, 

unb bajj biefe erfte Sluögabe atfo in$ ©nbe beö 17. 3al)r; 

bunbertö j« fe£en fei; bie übrigen gatte fdjetnen bei neuen, 

oietteicbt oft nneberfyoiten Ausgaben kr "2Öabrbafftigen 

97ad)ricfyt" nach unb nad; hwsugefügt $u fein, folgen 

nämlich nur jiuei gatte o^ne Kummer, mit bem 23emetfen, 

ba£ bie 23etfjeiligten besprochen haben, biefelben mit einem 

©ibe ju bekräftigen* 3)amt folgen in einer neuen Selens 

reibe 14 gatte, mit ber llebetfcbrift: //golgenbe hier 9Jlira= 

culen fepnb in ©egenmart eineö ^riefterö aus ber ©efctt= 

fcbaft 3©fu, mie aud) beS ^aftoris su Skulle, unb ber bep* 

ben 9Uttttf<ben Streben ^rooiforen, bon benen burd) bie 

Sßerebrung beS £. 23lut$ s« Stulle gebotenen im Sabr 

1738 ben 27. ÜDfat; bekennet morben.« 9iro. 5 biö 7 be^ 

Sieben ficb auf baö 3eugnijj be$ ^aftor su Stulle unb nach 

Stro. 8 folgt baS 3^önt§: »Ita testor Christ. Klocke, Pas¬ 

tor;« welcbeö bann bei ben gatten 9 —12 jebeö SJtal bureb 

bie SOBorte »Qui supra« mieberbolt ift, bei Str. 13 mit ben 
üBorten: »Qui supra Christ. Klocke, Pastor in Rulle.« Unter 

Stro. 14 finbet ftcb enblicb baS 3^ttgni^: »Ita testamur Ger¬ 

hard. Hanlo, Confessarius, Engelbert. Levermann, Pastor.« — 

Stach ben SWiraculen folgen enbUd> nod) ©ebete, fowobl 

allgemeine, alö fold)e, melcbe tn^befonbere auf bie Muttis 

fd)e SSittfabrt" S3ejug haben. 

2)ie oben mttgetbeilte Urfunbe bom Sabre 1538 ift ein 

getreuer $lbbrucf ber *ßergamenttafel, welche früher in ber 

Äird>e sn Stulle am b»be« SUtare gehangen ^aben foll, unb 

ftcb je£t im 3lrcbibe ber Sanbbrofiei s« £>3nabrücf befinbet. 

2lu|krbem ftnb biele ber obigen SJtittbetlungen entnommen 

ben gleichfalls im 2lrchibe ber Sanbbroftei befinblid;en mie¬ 

ten, "betreffenb 23efd)Werbe ber ©ingefeffenen ber .ftircbfriele 
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6t. Katharinen unb Marien unb ber 93auerfchaften *$pe 

uitb Hotfage, wegen ber ißnen jugemutheten 9Ö3ache:2>ienfte 

bei ber ^roceffton ju Nulle. 1717 —1778." • 

©ine furje £>arfteltung ber britten Segenbe finbet ftch auch 

in ©anbljoff: AntistitumOsnabrugensis ecclesiae res ges- 

tse p. 256 unb in ben: Annales Monasterii S. Ciementis in 

Iburg Collectore Mauro Abbate 1681. Mss. 

3wei anbere Monographien über 0^utle ftnb noch ange= 

führt in ber Sßorrebe oon $he°b°r 9^öling6 £)Sna= 
brütffcher Kirchenl)iftorie. 2)ort fagt ber Herausgeber 

Min Her, inbem er oon jwei ffeinen, gleichfalls oon 910= 

ling »erfaßten Schriften fpricht: "2)ie anbere enthält Sin? 

merfungen über bie Nullifchen Munber, unb ift 

juerft Anno 1678 ans Sicht getreten, im Saßre 1707 aber 

wieber abgebrutft am (Snbe eines-MerfgenS, baS ben $itel 

führet: Nugae venales Rullenses, baS ift, !Rullifd?e 

graben, entbecfet oon *J$arrhafio Atetße, unb im 

3aßr 1707 auf 13 93ogen inlDuobej ßerauSgefommen, ohne 

baß ber £>rt gemelbct worben, wo eS gebrucft ift, auch in 

benett unfchulbigen Nachrichten, Anno 1707, pag. 

905 fequ. recenftret worben." — 2>iefe beiben Schriften 

follen jwar noch in einigen (Sremplaren e.rifttren, ftnb aber 

mir leiber nicht jugänglidß gewefen. — Schließlich muß noch 

einer rührenben Sitte erwähnt werben, welche bei ben (äßr; 

liehen ^rojefftonen in Nulle ftatt fanb. Mütter wogen ba= 

felbjt auf einer befonberS baju beftimmten Mage ihre fcßwäch; 

liehen ober breßhaften Kinber gegen S3rob, unb fdßenften 

SeßtereS ben Armen ober bem Klofter. Man glaubte näm= 

lidß, baß bie Kinber nach biefer £5pferung beffer geheißen 

würben. (Sin woßltßätiger Aberglaube. 



fcben i>ts Arabers tlepcr. 

3Son d. tpiibepo&l, ©pmnafiallebrer am Carolinum $u OSnabrüd. 

%ä) erinnere mid) nod) beutlid) au$ frühem Saljren, baß, 

menn idp burcfy ben großen (Eingang beö Jl)ome3 ju £>$nas 

briicf ba$ rechte Seitenfdjiff burdfyfdfyritt unb bie ©tufen 

fyinanftieg, tdf> oft am Slltare ber ^eiligen Sttaria fielen 

blieb unb mir ein ^emb betrachtete, meldßeS jur Seite beö 

SlltarS f)tng unb au$ lauter eifernen fRütgelcfyen unb 2)rül); 

ten jufammengernebt mar. 3rt jener ßeit mußte id) nicfyt, 

marum ba$ ^emb bort fying. Später ließ ich mir er$äf)len, 

ein frommer SWaitn Ijabe eö getragen unb e3 fei il)m ju 

(Sljren bort aufgeljängt morben. 35a3 mar für meine ju= 

genbltd?e 2ßißbegterbe bamalS genug, unb meil id) nidfyt 

mefjr mußte,-interefftrte micfy baS «£jemb nun meiter nidfyt 

unb ich ging häufig vorüber, ohne aufjubltden. gaft »iele 

3a^re nachher fameit mir einige Urfunben ju @eftd)te, 

meldhe mir bie @efdßidt)te be6 9Rocfe6 aufflärten unb ich 

glaube, baß eä manchem Sefer btefer Blätter nicht unins 

tereffant fein mirb, menn ich ba3,.ma$ td) erfahren ^abe, 

hier mittheile. 

@3 ftarb um baö 3ahr 1233, in jener bemegten Seit be<5 

smetten §ol)enftaufifdßen griebrtdß, ju £)$nabrüd ein 95?ann, 

genannt SSruber $epner, ber 22 3af>re bafelbft ftd? in eine 
19 
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enge 3eHe etnfcfyloß unb fyter ein hW* gottfeligeö Seben 

führte. 3)ie 3e^e lug neben bem großen ©ingange be$ 
3)ome@, bort mo jefct ba$ Heine Räuschen liegt, melche# 

bie ©teile jmtfchen ber Kirche unb bem SlmtSgefängniffe 

einnimmt. 3Ret;ner mar geboren in SBeftfrieSlanb, nicht 

fern Don ber ©tabt ©roningen, unb ftammte aus guter $a; 

milie. 2Belche feine ©Item gcmefen unb ma$ er in feiner 

Sugenb getrieben, l)abe ich nirgcnbS ftnbeit fbnnen. 3m 

männlichen Sllter farn er nach £)0nabrücf unb bnt beit ba= 

maligen 23ifd?of ©erljarb auö bem .£jaufe ber ©rafen Don 

Dlbenburg, er möge ihm geftatten, feiner Neigung jurn 

©remitenleben nachhungen $u fbnnen, unb ihm eine Soh; 

nuitg anmeifen, morin er ftch für ©ott einfdhliepen unb 

non allem Umgänge mit ÜBfenfdjen entfernen fbitne. ©nb- 

lieh gab ber Bifdjof ben ungeftümen Bitten bcö frentbett 

SWanneS nad) unb fchlofj ihn ein in eine enge 3elle, bie 

auf jener Dorhin bejeichneten ©teile erbaut mar. 5lu$* bie- 

fer 3eHe fonnte er burch ein ganj Heineö ©itterfenfter nach 

einem 5lltare ber Kirche fehen, fomol;l um ben ©otteöbienft 

bafelbft beobachten, alö aud?, menn er mollte, an ben ©a; 

framenten ber Ätrche ftd) laben ju fbnnen. ©6 ifi rübrenb ju 

lefen, mie heilig unb mie ©ott ergeben, Don bem ©eraufche 

ber 933elt ganj getrennt, ber fromme 9)?ann hier gelebt hat. 

©e mürben, fagt bie Urfunbe, Diele gute 9)ienf<hen burch 

baö Beifptel btefeö Bfattncö ju größerer Bereinigung mit 

.©ott gezogen; aber auch Diele meltlich geftnnte Seutc, bereit 

«£>crj nicht an ©ott hing, fal)en auf ben Sftattn unb ent- 

fagten ben ©chmächcn, beiten fte bisher gefrohttt hatten, 

©r jeigte ber 2Belt, bafi ©ittfagen allein $um hohem @e=- 

nuffe führe unb bie eigne dual beö gleifchcö ben ©cift frei 

mache unb ihn erhebe jur Bereinigung mit bem hohem 
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(Seifte. 3n btefem 6inne trug er auf ber blofen ^aut je¬ 

nen eifernen Sftingelpanzcr, ber wie ein 9?efc gefertigt mar, 

unb über bemfelben ein rauheS unb borftigeS Äleib, beffen 

ftrubbige £aare burd) bie ßeffnungen beS eifernen «£jetnbeS 

hinburchbrangen unb feine £aut gar jämmerlich zerflachen. 

Ueber beibe 23ebecfungcn halte er noch einem gewöhnlichen 

eifernen ganzer gezogen unb über biefen eine fd)lechte 

nifa aus rauhem Suche geworfen, bamit er bie (Strenge ber 

Kreuzigung feines gleifcheS nicht fremben SSlicfen $reiS 

gebe. 9J?it betfelben ^arte »erfuhr er gegen alle feine ©lies 

ber unb eS mar faum eine 3ehe «« feinem gufle, bie er 

nicht mit eifernen gingen, um welche 23brften gemunben 

waren, beftecfte. Dazu geifeltc er fi<h mit einem fnotigen 

©triefe fo unbarmherzig ,* bafl oft alle feine ©lieber oon 

23lut trieften. Unb als (Einige ihn fragten, warum et feis 

nen Korber fo quäle, antwortete er furz: »/Sie unfer £err 

SefuS ©hrifl «tt «Wen feinen ©liebem für mich h«t leiben 

wollen, fo will auch ich «tt «Wen meinen ©liebem für ihn 
leiben." ©leid) ftrenge war er in feiner 9tahrungSmeife. 

Niemals afj er gleifdj ober 9Jfilch; auch feine gifdje, cS 

fei benn an großen gefttagen, wie an ben geflen zu uhfrer 

lieben grau unb ben anbern hohen Seiten, unb bann nur 

nach feem Sfathe feines 33eichtoaterS. 3ln ben gewöhnlichen 

(Sonntagen, am Dienstag unb Donnerstag afl er ein ©es 

müfe aus Kohl unb ßmiebeln; beS 9ÄontagS, Mittwochs 

unb ©onnabeitbS weiter nichts, als bünneS S3ier mit S3rob; 

am greitage unb am Slbenbe ber ^eiligenfefte unb ber fo? 

genannten tHtatertemper lief er ftch genügen mit SBaffer 

unb grobem Sloggenbrobe. Slf er mal an ben großen £od)s 

Zeiten weites 33rob, fo fehlen eS ihm, als h«be er zu wohl 

gelebt. 2lufler ben firdjlichen SageSzeiten las er täglich b«$ 
19* 
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Officium yom fettigen ©eiftc unb yon ber feligen 3ung; 

frau Saria unb anbere befonbere Stationen für Sebenbe 

unb Sßerftorbene. :X)abet lag er beftänbig auf ben ^nieen, 

moran er f^merjt)afte ©d)mtelen be!am, unb mar fo in 

2lnbad)t yerfunfen, baf er oft 51t effen yergafj. ,3a feiten 

legte er ftd) ocbentltd) fd)lafen, fonbern an meld)er ©teile 

iljn ber ©d)laf überfiel, ba ruhte er eine Seile. 5lud) mar 

fein S3ett nid^t yiet beffer, alö bie blojje ©rbe. ©3 beftanb 

auö einem fyarten öpoljgetippe mit einigen Stroh* unb 33in- 

fenmatten belegt. 3U feinem Raupte tjatte er einen 93Iocf, 

ber in ber SDUtte au3gef)öt>tt mar, um ben jbopf f)tneinju= 

legen. Siefer 33locf hängt nod) im Some über bem eifere 

nen ^embe. 9?ut menn er franf mar, fonnte if>n fein 

33eid)tyater bemegen, ein menig (Sftrof) unter fein £aupt ju 

legen unb etmaö Sild) ju effen. Slber menn er mieber 

gefunb mar, pflegte er oft ju faften, um burdj fclbft aufer; 

legten ©d)mers aufjumiegen, maö er an Sequemlicfyfeit ge; 

noffen l)atte. ©r yerfagte ftd? Silier, maS fonft ben Sen; 

fd)en jit erweitern pflegt, ©eiten öffnete er fein ©itterfen; 

fterd)en, um ftd) mit Senfd)en 51t unterhalten. Unb maS 

er aläbann fprad), mar nur jur (Sf>re ©otteS unb jum »£jeile 

feiner Sitmenfd)en; er fprad) über ba$ «fpetl ber ©eele, 

über bie Äürje be$ Sebenö, über baS göttlid)e ©ericpt, bie 

©itelfett beS Gebens unb yon ber 93erad)tung ber menfd)li; 

d)en Singe. ©leichgültige Dieben famen nie au£ feinem 

Sunbe, meil er an ba3 SGBort beS öpcrnt bad)te im ©yan; 

gelium, b. h- SD?attl;.: 3lm jüngften Sage follen bie Sen; 

fd)en 9Ud)enfd)aft geben yon febem unnüfccn Sorte, baö 

fie gefprod)ett Unb um ftd) yor jcbent unnüben 

Sorte ju htden, ha*te er immer einen ©tein im Sunbe, 

ber ihn jum ©öhmeigen in eitlen Singen mahnen follte. 
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Quitte er etwaö nötpig, fo pflegte er biefeö burdp ßetdjen 

anjubeuten; bod; wenig teilte »erftanben feine 3eidjen unb 

fo litt er päuftg am 9lotl)wenbigften, an Speife unb 

£ranf. ©ein ©ewiffen war fo $art, baf er, felbft wenn er 

jur Seffetmtg bei* 9J?enfcf)en gefprod;en, bodf bem ^rieftet 

ftcfy anjuflagen pflegte, bafj er fürchte, nicpt niiplid) gefpro- 

d)en ju.fjaben. Sonft beichtete er alle Montage, Sftittwocfyen 

unb Freitage unb mit vieler Sorgfalt an ben Sonntagen 

unb heften, wenn er ftd) »orbereitete ,* baö ffeilige Slbenb^ 

mapl ju empfangen. 3n bicfer 2Beife lebte ber fromme 

9tepner 22 3af)re; ba würbe ipm öon ©ott bie 3^t feineö 

£obeö geoffenbarct. Unb alö er ju fränfeln begann, öffnete 

man feine itlaufe unb eö gingen hinein bie Äanontfer beö 

2)omeö mit ben ^rebtgerbrübern unb anbertt ©eiftlid)en, 

unb fic gaben tpm baö Saframcnt beö ^eiligen 2lltarö. ©t 

empfing eö mit großer ^nnigfeit unb blieb bet gefunbem 

Serftanbe, biö er fein geben auöpaudjte am Ilten Slprtl 

1233 unter bem ^abfte ©regor IX unb bem Sifd;ofe (Son- 

rab I. S3ci feinem £obe waren jugegen Stüber ©ntft, 

$rior ber ^rebigerbrüber »on Sternen unb ber 3)ed)ant oon 

St. 3o$hnn. ©t würbe begraben im 3)ome »or einem Eli¬ 

täre , ber nad; Sorbett liegt im ltnfen Seitenfdjiff; fpäter 

würbe fein Körper non f>ier weggenommen unb unter bem 

Sifcpof ©onrab III., einem ©tafelt »on iSieppolj naefy bem 

gegenüberlicgenben Elitäre »erlegt, an ber Siibfeite beö 

©poreö. 3m 3al)re 1465 würben feine ©ebeine auö ber 

©rbe genommen unb feierlid; in eine Deffnung ber Sftauer 

beigefept, wo ftc itocp ju fepeit. 2(ucf) würbe baritber ein 

ewigeö £id;t funbirt, $ttr ©pre fRepnerö linb jur Slnbacpt 

beö Solfeö. — 

©6 folgen in ber Urfunbe fept öiele SSunber, bie nad? 
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bem £obe beS BruberS 9te»ner ju ©otteS unb feiner Ber; 

herrlichung gefd?al;en unb »on Wellen ich’ einige f)ier er; 

jähle. @S gefd^at) eines £agcS, bafj 3emanb in DSnabriirf 

ju bem ©raben in ber (Stabt ging unb eben auf bem 9Baf; 

fer ein itleib fdjnummen fal). $>a er felbft glaubte, es fei 

nur ein .ftleib, fo rief «r einige ?eute, bte am ©raben 

mahnten unb machte fie auf baS ÄleibungSfiücf aufmerf; 

fant. Söeim Berfttd;e, baS Äleib aus bem BSaffer ju jie; 

hen, fanb ftch, bafj • eS ein ertrunfeneS tob mar. 2)ie 

Biutter beS tobeS, welche herbei fam, fchrie »erjweiflungS; 

»oll unb rief ©otteS £ülfe unb bie giirbitte Bruber 9Re»; 

nerS an. Ü)te 9?a<hbarfrauen tarnen auch herbei unb »er; 

fugten bie 2lmme ju tröften unb halfen bem tobe, baS 

Sobtenhemb anjiehen. Allein bie grau Iie# nicht nad;, 

bie ^ülfe beS BruberS 9te»ner anjurufen unb ftehe ba, 

»löblich regte fich gegen bie BeSperjeit baS .tob, baS in 

feinem Sobtenhcmbchen ba lag unb mürbe mieber lebenbig. 

SüSbalb erfcholl ber 9tuf »on biefem 3Bunber burch bie 

©tabt unb ber :Dombed?ant liep bte Bhitter nebft »ier an; 

bem grauen, bie mit ihr im £aufe geblieben waren, ju 

ftöh fomnten unb fragte naöh bett Umftönben ber Begeben; 

heit. 2)ie grauen fchmoren inSgefamntt, bafj baS .tob jur 

BfittagSjeit im QBaffer gefunben unb $ur BeSperjeit mieber 

lebenbig geworben fei. 

3m ber ©tabt £erforb mar ein tob, BamenS Slleran; 

ber, bas h^tte oft gefchmollene klugen, unb als bie ©e; 

fdfwulft aufhörte, mürbe baS Sluge immer Keiner, fo bat* 

cS ganjlich ju »erfchminben brohte. 3)a mar nun Weber 

menfchliche «£>ülfe noch $roft unb bie Butter flehte ben 

Bruber 9tei;ner um feine gurbitte an unb gelobte, nie beS 

©onnabenbs mit ihrem tobe Rolfen $u effen, bis fte 
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dletynerö ©rab befugt habe. 93ott ©tunb an mar bent 

Äiitbe baö @cftd)t jurütfgegebett. 'Dieö befcbmoren .gjelmid;, 

bie Butter beö Äinbeö, ßunigunb lehmig unb Slrnolbuö. 

Slntolbuö yon Stfer, im .ftircbfj)iele 53elut, würbe yon ei; 

tter giftigen Gatter gebiffen unb litt große ©chmerjen, fo 

baß ihm bte ©brache ycrgittg unb er fester ju fterbeit 

meinte. 2)a fant fein 23ruber unb bat bie Umftefyenben, fie 

möchten bie |jülfe ©otteö tmb 53ruber 9?et)iterö anrufeit unb 

geloben, wofern er wieber gefunb würbe, wollten fte beö 

Settern ©rab befugen, @r fcfyrie nun bett ©iechen an, 

ber faft taub geworben war, er möge Vertrauen unb Hoff¬ 

nung faffen. Unb ber jtranfe geftanb nachher, er habe auf 

einmal einen geiftltcfyeit Älauöiter ju ftd) fomnten feiert unb 

baö ©eräufch fettteö Äommenö hören föntten.. 2)er ßlaufc 

ner habe feinen «fpalö feßr hart berührt, bod^ ohne ©cbnterj 

ju erregen unb barauf gebrochen: "3)u bift wieber gefunb 

gemacht!" 2>er Traufe befam wirtlich alßbalb fein ©eljör 

wieber, baö er lange nid)t gehabt, unb würbe gefunb. — 

3nt 2)orfe ju Holte würbe ein üittb yon einem fd?mereit 

halfen getroffen, fo baß fein ©eftebt blutig, blau unb bie 

3uitge gattj jerbtffett war, unb baö 53lut auö 9tafe unb 

£)ßrett floß. £)aö jUttb lag yon SJfitte borgen biö 9tacb; 

mittag für tobt. 2)a flehte man ju ©ott, baß er um ber 

*Berbienfte DiebnetS willen bem ^inbe gnäbig fein wolle 

unb gelobte, baö Äiitb folle alle 3af)re fein ©rab betmfu; 

eben. C|3lö^lid> -gab baö 5tittb einen Saut yon ftd?, eö ftanb 

allmäl)lig auf unb würbe gefunb. — 

©ine 9tonne, 9lantenö Margarethe, yon beö heiligen 53er; 

narbuö Drbett, im ©ottyente ju Hafte, hatte baö Uttglürf 

gehabt, efne 9label nieberjufd)lurfen, bie im Hälfe fieefen 

blieb. ihrer Wngft rief fte SRebtterö gürbitte an unb 
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alSbalb löfte ftd) bte 9?abel loö unb ging jum 9)?unbe \)i\u 

aus. 2)a6 bejeugte ntcfyt allein bie Slebtifftn unb ^riorin 

nebft bem ganjen (Som?ente, fonbern and) bcr 2lbt non ffia* 

rienfelb, bcr it;r Sifttator war. — 

Slttd) wirb eine ©täftn non Sentheim genannt, bie (o 

fefyr an ber ©djwinbfudht barnieber lag, baf matt allgemein 

ihren $ob befürchtete. Äaum aber l)atte fte gelobt, beö 

SrubetS Steiner ©rab ju befugen, als fte non ©tunb an 

wieber gefuitb tnurbe. 3)a8 bezeugte ber bantalige ©raf 
m 

non Sedlettburg mit feiner ©etnafylin. —■ 
<5o werben in biefer SÖSeife noch niele anbere SBunber 

erjagt, bie freilich Mancher belächeln möchte; baö t^ut 

nichts. ©ie betneifen wenigftenS, in welchem 9ftirfe ber 

^eiligfeit ber Stüber 9Ret;tter weit unb breit geftanbeit h<*; 

ben ntufj. 

2Baö feinen Sobeötag anbetrifft, fo wirb berfelbe in bem 

Necrologio Osnabrugensi unb non bem Sollanbiften $ape= 

brocf mit btefett SBorten angegeben: Tertio Idus Aprilis fe- 

liciter migravit ad Dominum. 2)aS 3af)r ift bafelbft freilich 

nicht bejeicfynet; td) fchliejie e$ aber auch nicht unbeutlid) 

aus anbern ^Begebenheiten, bie faft ju berfclben 3eö ft<h 

ereigneten. Zehner fant nach £)Snabrücf unter bem $abfte 

3nnocett3 III. unb bem Stfcfyofe ©erarb nott £)Snabrücf, ber 

fpäter gegen baö ©itbe beS SaljreS 1210 jutn ©rjbifchof 

non Sternen ernannt würbe, aber jum ruhigen unb nolD 

fommenen Seft^e nid)t nor bem 3al)re 1217 gelangte, ©r 

blieb, wie oben erjählt würbe, 22 3a^re in feiner 3eÜe unb 
bei feinem £obe waren ©rnft, *J3rior ber ^rebigerbrüber 

non Sremett unb bcr ü)ed;ant non ©t. Sodann, ber, wie 

auS anbern alten Üwcumenten erhellt, $u biefet 3eit bon 

©regor IX. erwählt würbe, baS ^reuj gegen bie ©tebingcr 



297 

SU prebtgen. 3n berfelbeit 3eit würbe auch ber SanontcuS 

unb Priefter Hermann am 3)otne, ber am heftigften 3«bn:: 

weh litt, baburd) plö^Iic^ gereift, bafj er feine Sßange an 

bte SQSange beS fchon verdorbenen Ütepner legte. $)a btefer 

@eifHt<he tn btefer 3ett rebte, was aus DSnabrücffchen 

Srtefen vom 3ahre 1231 unb 1235 erhellt, worin er Ca- 

nonicus de primo altari genannt wirb, unb ber üreussug 

gegen bie ©tebinger, ein Soll frieftfcher Gtoloniften an ber 

-Ocfyte, baS ftd) gegen ben ©rsbifchof von Srernen empört 

batte, grabe in baS 3af)r 1233 fällt, fo fann man f)ierau$ 

fcbliefjen, bajj biefeS 3af)r fein SobeStag unb 22 3af)re 

vorher 1211 baS 3af>r feiner Slnfunft su £>Snabrücf war. 

2) ie Quellen, woraus bie vorftehenben Nachrichten gefcböpft, 

folgen im Slbbrucf unter Nro. 1 unb 2. Das Original von 

Nro. 1, eine über swei £luabratfufi ha^cn^e Pergaments 

tafel mit fchöner gothifdjer ©chrift unb rqth gefärbten 3lns 

fangSseilen beftnbet ft<h im älteren NegierungSarchive su 

DSnabrütf. ©te ift wahrfcheinlich biefelbfge, welche, fchon 

von SNöfer in feiner £)Snabrücffchen ®ef<hid)te im 2. ^h^ile 

1843. ©. 27. §.11 erwähnt, bem heil. Nepner früher im 

3) ome gefegt war. Nro. 2 ift ein Slbbrucf aus ©trunfS fris 

tifchen Noten su ©cpatenS Annalen. CDiefe Noten ©trunfS 

bcfinben ftd? im Nfanufcript auf ber Sibliothef su ®öttingen. 

2)er Sifdpof unb Gtarbiital grans SGBil^elm fcheinet, wie 

Nföfer I. c. fagt auf bte ^etligfprechung NepnerS, welche 

@rbmann in chron. pag. 214 fchon fel)r billig faitb, bei 

bem Pabfte angetratjeit su hrt&en, unb h<it feine SebcnSbes 

fchreibung bis bah in, ne memoria tanti viri interiret, ben 

übrigen ^eiligen in bem Suche über bie: Officia propria 

Sanctorum Ecclesiae et Dioecesis Osnabrugensis 1652. pag. 

69 anhangSwetfe beigefügt. 
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Nro. 1. 

£yr beginnt bat leuen beö gruben brober m;? 

uer3 wo ftrengelifen bat l)e gfyeleuet fyeuet Dnn 

wat mtyrafel bat f;e gfyebaen Ijeuet »an ber gra* 

ctett gobeö. 

9ta ber lere fiutte fftapbaelö be3 arfengelä gobeö iS bat 

eerlicf Dnn Druckbar bcn luben to leren be bogerttfam weerd 

gobs be Ije gfjewerfet fyeut bord> fynen ewigen fone if)e; 
' * 

fmn cfyriftum Drnnte ber menfltfer nature falid)eit. 33mt em 

barom banfen 2)at I)e etyn wetynid) gfjewrodft feitet bat won^ 

berlic iS Dt fyner mantdbuof’bigf)en gljute 2Ujo manigfjen 

waradftigen mengen Wtytlic iS Dt beme ftidfte Dan tuende 

Sollte Dnn bremen Dnn of fyopeit battet oppeitbar fal weer; 

bcn to bem nutte Dele gljuber lube, bar Dan fe ftf fodett 

bettcren Dnn mogfjeit Dortgaen in bem beenfte gobeS @o foUe 

gfyty in rechter leue to gobe gljaen Dnn it wot Derftaen. 

©ft (was ei)n) betyner DnfeS Ijeren gobeS iljefu cfyrifti 

be (brober fReineruS) be was »an fisten fintlifen bagljen 

(an Dan ber) gobtifen i;nnidt?ett entfengljen duu leuebe 

aljo loueltfe funber fcfyutt Dnn funber funbe. bat teuent 

bat em was gf)egeueit Dan gobe ludftebe Ditn (glcnjebe 

ben) mcnfcfyen bar l)e mebe wanberbe. want fyne (gf)c; 

bauten) wcren atte^üft in ben gfyeboben gobeS 3fa Dan 

oucrolobtd)et)t • ber leue gobeS ber fyn fyerte Dul waS. fo 

weren ade fyne woerbe Dan enbuten to ben lubeit Dan ben 

gfyeboben bcS oDerften gobeS. 93nb buffe truwe betyner u\y. 

neruS dyn truwe betyner gobeS be wart in bet ttft bat \)t 



299 

tot ebnen manne worben was nnber ber tbt bat Snnoce«; 

iiu$ b^weS be ’berbe waö nan bjyn eeraftigen »aber erfes 

bifcfyobe gfyerljarbe nan bremen be in’ ber tbt ebn biffcfyob 

to ofenbrucge was 9D?bl groter bnnicfyeit nibt groter weer* 

btyd)ett nor ebnen clufener beftoten bb beö borneS bor jn ber 

ftat nan Ofenbrucge £)ar an f>e aljo erad>ttdf?Ufen leitebe 

nnn gobe b»ne bebnebe xxij fair |n enen waren fcfyoui 

weitbe leuen. b<tf in ein wart gfyenunben nnn nernullet bat 

wort bat funte bauluS be werbe apoftet in fyner ebiftolen 

gfyefbrofen fyabbe. SSnfe wanbertncgc iS in beit fyentelcn. 

yßnn bat iS wo! w^tlicf nnn funbid? netten mannen nan 

gljeiftlifen Orben 906 nan funte SBernarbuS orben nnn b«; 

bifer broberen nnn minner broberen nnn ben wetten mo; 

nifen. Sßnn ben nic^t attene 9J?eer bat betugtjet of nette 

gfjebfilifer clerife 3Snn of nerwacr nette gfyuber lebgfyett. ber 

nette nan fbiten worben nmt gfjuben exempel to bnnicfyeit 

nnn beuocien fbnt gbetrecfet. be to noren ntdjt bnntdfy eit 

weren. nnn be wat bnnidf) weren be worben'nan fbiten gl)U> 

ben erembel to groter i;nnid^eti gf)etogf)en. 93nn of fo wor; 

ben nette weelbigfye wertlife bereit nnn anber lebffyebber 

ber werlt bicfe gljeleert want in groter facfytmobidfyeit nnn 

ftmpef^eit ^>fac^ fye be to oermanen nnn entflocfy fe nan erer 

bbelen wanbeltncge im;t tnannigljen worbe guber fere nb 

bat fe be olben bofen wontfjebt ber fe ptegi)en nertegljett. 

93nn ferben ficf to gobe nmrne firner nermaitincge Witten 
t 

nnn fbner eenuolbicfyeit. 33nn wattan bat Wb fbner eerafc 

tigljen wunberlifen wanbelincge be nuf alter bogfyebe was 

nid?t aljo funberlifen mogfjen ntfprefen ofte fcfyriuen aljo als 

wt; wol fotben weert bat Wb bat fonben wetten nnn ner* 

mochten. 2)odb fo fette Wb id?teS wat nan eme be fuitber 

alle twiuel waer ft;n nnn of obbenbaer. $itn laten nette 
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bincgeö achter bar »an wt; ttt;ne befcbeibcnbcit bnn cn!ebe 

warbeit en wetten. wct^t Wt; wetten bat gob en wert nicht 

mt;n *) gbebonet oft bneert mt;t balfchen tone ban alö bet; 

war^ctt worbe berbrucfet oft berfafet. 

4?t;r botgbbet na ban ber ftrengl)t;cheit fi>ner 

be^ncge. *, •. 
4^)e weerbe breent gobeS it;efu chrifti be t;nnigbe brober 

reiner be fjabbe negfjeft fetter fjuet oft blfeefcfye et;n bferett 

banfer aljo ct;tt ribber gbewabent boert Sßnn bar ob ^abbe 

bet; ct;n f)art grof baren cteet 2)ar ban be groet bng^emaf 

bttn bb^e in ft;nen tt;ue leet bouen alte bngbemaf bat bet; 

bod; leet 3)at men bat ban em wot mochte fbrefen bat 3ob 

fpraecf 50?i;ne borgfjere bat ft;nt maben bnn worrne. Sßnit 

ob ben baren cteebe* tjabbe f>e ct;n borbecfjet ban t;feren fcb- 

bcnen. 3)at waö to famcrt gfjemafet aljo et;tt nette bnn 

bat was fwaer. bnn bbr bbbe fo Ijabbc bet; et;n fttobe 

cteet bar mebbe be bv>t bef>ubbe bb bat men enne bor nt;nen 

bitttgben borftogbe. Sfteet beö wtynterS tt;t6 wan it !o(t 

was bat em be noet bar to bwancf fo toecb l)c wot eenen 

bcets an. bar bod; bnber. ft>n lt;d;am b<trbe felben warem 

wart. wene numnter bad; fo en tev;t be ftf nicht en 

nogben in buffer ftrencgecbeit t;e en befwaerb ft;nen b^ fane 

arme fi;ne borft ft;ne fnee mt;t funberlifen bbnctt mt;t ntanü 

gbcrbanbe fcbcn. be men noch bt; ft;nen graue bt;nt bnn 

bewtfet bar ban if niebt en tan to buffer tt;t at bcren af 

fcriuen ob battet t;o nicht berbroebent en ft; ben be bt;t fyo; 

ren tefen 9)?cer albus bette folte gt;t; wetten ©t;ne bt;nger 

bnn of ft;ne tt;eenc in bet;ben boten be btynigebe be mt;t 

bferett bitregeren bnn bomett binegeren. 95nn wan men cn 

bragebc waer bmme bat be bat bebe ©o antworbe t;e bnn 

1) iveuiger. 
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fprac ©f)eltfernn)ö al6 mi;n Ijere ifyefuö criftuS in alle fty- 

nen leetmaten feitet gfyeleben t»mme rntynen voiUcn nnn oor 

int) pv?ne 2llfo molbe if ot gfyeerne Ityeen omme fynen nwl; 

len in alle nn;nen leetmaten. 

.£jbr oeignet n>o ftyn fbtyfe maö in eiten »nn 

in brinfen bar l)e ftrenege t;nne ma3. 

meerbe nnn gf>ube brober reiner et;n trume betyner 

gobe6 be en plad? nummer i>leefd> nod) inolfen noefy m;ffd)e 

to ettene bat en rt>ert ene grote l)od)ü)t 3ll$c to onfer lenen 

fcroumen bagl)e tmn in fobanen tyoebttyben fo aet f>e nn;t 

groter fmacfyeit na rabe ftyncS meefterö n>ol m;ffd?e to gobeS 

erett. meer in flechten billigten bagfyen tmn beö faterbagtyeS 

en blacfy be nic^t meer ban gierte of gljarenmoeö to et¬ 

tene. 2)e3 maenbagtyeö tmn beS binrbagtyeö onn o! beö 

gijubenfbagbeS onn be$ bonerbagbeö ottn of beö faterbag^eö 

en aet be nicht meer ban beer onn broet \>nn beö oribagbcS 

onn beö groten tyiltigl)en auenbeS in ben iiij ttyben fo leet 

l)e ftd bar an gbenogben bat be aet mater tmn rogfjen 

broet. 9J?eer manneer be in groten fyod)ttyben at nn?t fdbonc 

broet fo buchte eme bat be alte mal oaren ^abbe. 

.£>tyr ttolgbet na-mo be blad) to bebben »nn mat 

tv>be bat fyety f)et)lt. 

£>e gbube brober reiner be albuS ftrencgelifen in buffen 

fwaren leuenbe mag »ulbenbicb nn;t ber l)ulpe gobeö bouen 

alle bat menfcbelife ftynne begrtpen ntogben @o plad) be 

albuS to arbetybene in fynett gfjebebe 31 Ile bagbe fo tyctylt 

l)e fyne gbettybe. ©bettybc oan ben ^illtg^en gbeefte. onn 

of gbettybe oan Ottfer lenen ttroumen. 93nn bar onber laeö 

be eneit folter. onn ft;ne ttigtlie. 33nn of fo laeö f)e »eile 

funberlifer gf>ebebe onn laeö be of oor alle be eme be^ 

b>e^nftf)afticf? of toborlif meren leuenbicb »nn boet. imn be 
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laeö pe al mpt groter t>orfatic^e^t 3a pe toaö mpt alle fo 

grotcr pnnicpept in fpnen gpebebe onn gpetpben. onn of 

aljo lancgc bat eme oplfitme in ben fomerlattcgen bagpen 

Sllfo oelle tpbeS to en lepp »an ftcben bebene bat pe ctten 

mobbte. 9Snn ppr omme fo legpebe pe ftf of felben to fla; 

pen. meer in mat ftebe bat ene 'be flaep begreep bar rou* 

webe pe ene topfe. onn faet onn fiep epn tocpnidp. 

£pr oolgpet na wu fpn bebbe gpefcpapen waö 

onn mu f)ep f dp lepp. 

billigte man brober rcpner 2)e pabbe epn bebbe bat 

ma$ »an polte to famene gpemafet onn onber gpelegpet onn 

toa$ gpefcpapen alö epn blocter to epner barnen. SSnn bar 

op pabbe pe ene matten onn bar oppe placp pe to ruftene 

bat pe i» ntcf^t lancge en fiepe onn fpne tpt nidpt onnut* 

lifen to en bradpte. $o fpnen pouebe bar fpn fuffen folbe 

pebben legen bar lacb epn btocf onn bat waö mibben otge* 

poutoen op bat fpn b^uet bar inne mochte liegen. Sftecr 

toanneer be jeeef maö fo en funbe eme fpn bieptoaber fume 

bar to brenegen bat be epn toepnidp ftroeS onber fpn pouet 

wölbe leegen. 9ßnn of fo placp eme fpn bieptoaber to Pep* 

bene wanneer be feetf was bat be molfen aet. mer man* 

ner be ban Weber op quam onn Weber to rafe wart fo oas 

ftebe pe aljo mantgpen baep Weber bat pe niept en at oan 

fptfe op bat pe gobe oul bebe. 

£pr oolgpet na wu pe placp to fwpgpen onn 

wo fti dpt lifen to fprefen. 

©e werbe gobeö orent brober repner be placp albuS 

to fwpgene 5llto felben fprac pe bat en were mpt gpepftlifen 

luben oft mpt fpnen funberltncgeö bebepnftpaftigpen oren; 

ben be eme alto feer lepf weren. 2Öante pe baepte ftebeli^ 

fen op bat wort bat onfe pere fpreefet in beme euangelio 
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funte matljeuS 3n beme iuncgeften bagtye fotlen bc menfdwn 

rebbe gtyeuen »an allen »nnutten worben bat fe gfjef^ro- 

fen fyebben. S3nn »b bat I;e ftf b» ntocfybe bet fwben »ör 

»nnutte worbe fo Ijeblt Ijet; alte tbt ebnen fteen ttt fbtten 

munbe »b bat fje mochte fwtgen alter »beten beerbe be md)t 

nutte ofte nottroft weren. «Sunberltfen fo b^d) fye o! im;t 

tefenen to wbfen weg eme noet wag. mer webnid) lube »er? 

ftonben f»ne tefene. bbr »mitte fo Ieet f)e »afen gebreef in 

noettroftigfyen btnegen. atjo bat f>e »afen bcö bagl)eö bleef 

funber fbtfe. wante funber grote noet en .fbraf l)e ttidjt 

ban ob feeft of grote fwdjtbt. 93nn ban fo fbraf f)e worbe 

»an ber bocfytbt oft »an bettertnege f»nö enen menfcfyen. 

»nn ban bc$ anberen bagl)eö fo bfa$ fye bar »an to bit¬ 

ten want tje »rudjtebe bat be fe md}t nutlifen gljefbrofen 

fyabbe. 50?eer want be bar fcbult befanbe »nn »rucfytebe fo 

waö l)e feer fortdjuolbtdj »nn nouwe tn ber btdjt. Sßant 

ade fonbagbe bicfytcbe be »nn tn anberen fwddbben ald be 

to ben facramente gbtne bar be ftf mtyt groter bnntd>ett 

plad> to bereiten. £e bic^tebe of beö manbagfyeö gl;obenfs 

bagbe6 »nn »rtbagbeS. S3nn ft;n bid?t bla<b to wefen »an 

ben aller flet;nftcn gbebreefen »nn »erfumentffen. »nn be blad} 

l;e ban groet »nn fwaer to refenen. 

$9* »oIgf>et nn »an f»nen »ettben »nn f»nen 

»twenbtgben cafttgi;ncge. 

©« gfjube brober reiner be btflcb »or allen fyodjttben »nn 

funberltfen alle bagbe breebunbert »enten oft gbebebe to 

bone to gobe »nn als be btt bebe fo en »eel f)e nicht allenc 

ob f»ne fnee. meer mi;t alle ftynen Reefen lidbame »eel l)e 

in f»ne lanetjen »ettien. »nn aljo lanege breef be btt ar.- 

be»t bat »t f»nen fneen woffen ..grote fwelle bar t;e »an 

grote bb^e leet SBnn noch tan fo en lebt be ntc^t »an fye 
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en belle in fyne fite of benie to gobeS loue. $8nn of fo blad) 

be fyn licbam to flane mtyt toben of gbebfelen ban reimen 

bat belle fnope anc waren, bo war be bb jtf fomen fonbe. 

bnn bat bebe f;e aljo fdjarbltfen bat be toben of gfjefeten 

bnbertbben blobid) worben gbebunben. als em fbn bid)tbaber 

bar to bwanc bat fye fe eme wbfett mofte. 

£br bolgbet na wu ftynboet was tnn wo f)e 

ftarf. 

©o bitfe bete gob 3befuS cbriftuS Slljo groten fwarett ar; 

be^be eiten enbe wölbe fetten bo wart eme be ttyt fbncS bo^ 

beS »an gobe bor gbeobbenbart. bnn bo f>e to fufene be* 

[tont bo obbenbe be fyne clueS bitn bar ginegen be Gtatto; 

ntfen bnn be btcarij in mt;t beit prebifer broberen bnn nti;t 

anberen gbebftlifcn luben bnn gleiten eme tm;t groter ere 

bat werbe f)itligf)e facrantent bnn beben eme bat fyitligfye 

atnmet bnn bat entftne l)e mt;t groter werbtcfyeif in groter 

brntidjebt. bnn in ber feinen tynmdjetyt mb* gruben Clären 

berftanbe bleef be btyt in bat enbe bat be ftarf. 93nb ouer 

fv>neit eerlifen gloriofeit enbe weren als be ftarf. brober 

©rnft betet ber prebifer brober ban bremen. rntyt fynen 

gefeiten. Sßnn SobamteS becfeit to £)fenbrucge. be bo gefat 

was bat cruce to prebifene ban ©regoriuS bett pan>eö 

ben negbeben. be bo gbeforen was 3nt tyar bnfeS beren 

M°CC°XXVIj°. IDufcnt twebunbert feuen bnn tw^ntid) var 

bnn be was berteen. xiiij. bar pait>eS. bnn be felue ba= 

weS ©regorius caitonijeerbe be bor billigen funte ©lijabetb 

3)e beS fonincgeS boebter was ban bnegeren bnn lantgre; 

btynne ban boriitcgen was. 3ßrtb of funte bominicuS be 

ebn meefter bnn eprfte infetter ber prebifer brolTer was. bnn 

of weren ouer f^nen c^tbe belle anber clcrife bnn leben, 

bnn buffe felue brober rebneruS ftarf in beute maenbe be 
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aprtl petet 0)3 bemc elcfteit bagpe t>ttber ben ipben be$ pa* 

t^cS gregorp bc6 ncgebctt. btttt bnber btffcpop cottcab tpben 

»an ofcnbrucgc. $mt bo albuö buffe bepner gobeS fpnen 

gpepft pabbe op gt)egf;eucn in pegpemborbtepept ber borge; 

fcrcuett perfonen ©0 maö bar of bp eptt »an beit boemperen 

bev; per permatt t)ettc be pabbe aljo grote ppne tit fpnen 

trennen bat eme leebe maS bat pe fptte fbmte berlepfen folbe. 

Sßtttt batt groter ppne legpebe pe fbne leer ob brober rep; 

nerb leer bnn bact gobe brnnte bcrloftncge. bmme berbeptt; 

fteS wpllen be$ werben bepner6 d)rifti broberö repnerS. 

3$nn bort ob ber tpt bntme fpne6 berbepnfteS mpllett fo mart 

be berloft bat pe Htd>t »teer ppne cn pabbe. 

£pr b 01 g p e t na bau ben mbtafelen bc brober 

rebner bebe na fbneit bobe. 

^tt ber ftact ban £)fcnbntcgc gpefepad) bat ebn folbe gbaen 

bb ben grauen pett bo fad) pe bar bnne eptt berbrunfen ftnt 

bo be btt fad) bo cefd)ebe be bc nabure be bar bb moneben 

bnb fpraef bat fc bat cleet bt beme grauen nntnnctt. mant 

be ntebnbe battet ebn cleet funber ntenfepen rnere. meer als 

be tnober bcS ftnbeS bat cleet wölbe bt tbpnnett bo baut fe 

eer ftnt berbrunfen. bo fe bat fad) ban moberltfcr' lepue 

bttn mebeliben begfjan fe bamerlife to fcbrebcit. bnn be gob; 

lifett pulpe bnn be pulpe brober repnerö repp fe ntcrfclife an. 

bnn bo be naher buffer broiüben ropett bttn feprepett poer; 

ben. bo lepen fe alle to ber ntober to troeftene bnn Ijulpeit 

beme ftttbe fpn boctpcntebc bttn attber btttf berepbett als men 

eptten hoben pleget to berepbett. meer bep tnober eit lept 

iticpt op bc pulpe brober repnerS an to ropene. tut §cet bat 

fint bat in beme fomerlancgen bagpe bp notte tpt berbrunfen 

maS bat rnart bp befper tpt Weber leuettbtcp bttinte berbepn; 

fteS mpllen beS gpuben brober repnerS bat be ntober bttn 
20 
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anbei- gbube mengen anrepen. 3)o lept be beefett »an beit 

bome be mober to jif fornen mpt iiij anberen brouwen £e 

im;t ber brouwen in beme Ijufe bleuen weren bnn fworen 

bat beme ßapittele bat bat waer were bat bat fpnt bet'brun; 

len waö bnn were Weber op gbeweefet ban bobe. bnn fe 

weren bar gbertnege bereit to bnn fworen battet aljo were. 

C?ptt anbei’ mirafcl bat to beerwerbe febne. 

^n ber ftaet to Ijeruorbe bar wa$ epn fpnt bat f)ette ab 

lexattber bat l)abbc mantgfye tpt fwelltncge in beit ogbe bo 

enie bat fwel bergbinf bo bergbinf enie bat ogbe o! bnn 

wort enie beele minner ban bat pt eine borgbewefen ^abbe. 
* 

meer bo be ntober bed fpttbeö ttpne men(d)eHfe I)ttlpe oft 

troeft ett freedb bo repp fe pnnieblifen an bc bulpe gobeö 

tmn brober reinere tmn louebe gobe biefe wert bat l)e bent 
0 

finbe fpn ogbe tmn fpn g^efid^tc Weber gleite bat fpnt eit 

folbe nurnmer ntolfen ett bi>ten mpt fptter mober beö fater= 

bagbeS. ecr ban bc mober mpt beme finbe bat graf beS bors 

gefcreueit brober repnerS ^emefod^t f)abbe. ©o bro als fe 

be lofniffe gebbaett ^abbe fo wart beme finbe fpn gbefiebte 

Weber gegetten. £pr weren to gbefworen tugljc. ^eplewid? 

mober be$ fpnbeS. (Soneguttb. ^abewneb mm SlrnolbuS. 

Grptt anber fcbocit mv>uafeI. 

£$it beme borpe bat bamnte bettet, wa$ ene brouwe Slntta 

gbebepten. bc rafette waö gbeworbett. war bor ecr brenbe 

louebett gobe bnn beme gbubett brober reiner, weert fafc 

bat fe eer fbnne Weber fregbe bnn to paffe worbe, bat fe 

fpn graf fcfef beerbe folbe beute fofen. bo wart fe ban ftun- 

beit an gbefunb gbemafet. 9ßnn be borgefereuen Ulnna tmn 

mpt erett gbefellen be fpn graf bemefoebten fworett bat bpt 

mprafcl waer was. 
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(Stylt aitbcr nttyrafel. 

©0 tyrtortynitc Datt quenteiit Dait funte 2lugufityn6 orben 

bc toort of Derlafct Dan tytyne beS ftcttcS »mitte »erbetynfleS 

iDtyUeit beö gfyubcit brober retytterö. batet bat (Sonitent be^ 

tttgtyebe. 

(Stylt aitbcr nttyratet. 

£$n ber ftaet to £)fettbrucge maö eite orouwe be tyetyte 

nefefe be »eel in ene grotc fttfe na ber ttyt bat fe etyneö 

ftyitbeö gtyettefcit was Dnit Dort tiabbe [e etyit groet fweet ttt 

bente tyalfc bat fe ntcfyt fluten ett ntoctyte erc ftytfe. fo bat 

fe angeft t)abbett bat fe ntoftc fteruen. Ditit leeten eer bat 

amntet boen. SDieer bo be titober Ditit aitber gube tube be 

tyultye gobeö Ditit brober retyiterS aitretyett tyttntctyltfeit Dor fe 

2Utot)ant märt fe meber gtyefunt. 3)at btyt maer was bat 

jtDoer tyeer gtyecrtyarb etyit tyreefter- be ber fetueit Droumen 

brober was Ditit cer rnober ?(It)ctyb. SBabefe Ditit etyit ©otyfga 

Dttn Deltc anbei* gfyuber tube. 

(Stylt anber nttyrafel. 

§(rnotb Dan tycfere in beute ferftyel Dan beeltyent be mort 

Dan etynen breebeit iDontte in ben boet gfjenutnt Ditn quam 

to also groteit tytiten bat t)c Dtyl na nidjt ftyrecfctt en fuitbe 

Dnit beftont Dait ber Dergifittffe bc6 fentyttS to fiDetteite bat 

tye angeft tyabbe to fterucitc. @o quam ftyn brober oitn bat 

bc gtyene be bty ftyiteit trauten brober toeren bat fe to gobc 

Ditit brober retyttcr Dor eilt beben Dnit lottebeit. rneert fafe 

bat tye meber gfyefunt worbe fe wölben ftyn graf fetef Dtyfte 

tyent fofett. of ftuitben fe beit jefen an mtyt tefeit Ditn mtyt 

rotycn bar tymttctyetyt to to fjebbene. Sßaitt tye waö bty na 

boef Dor ftyner fufe tanege ttyt. Ü)o fe btyt gljetouet tyab; 

ben to bone. bo faefy be tränte tn ctyner Dtfioen wo bat etyn 

gf)etyftticf etufener to eilte quenu* Ditit bat fje of bat gtjeluet 
20* 
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fyneg fontcttg fyoerbc. »nn be mtyt fyner tjant ben fyalg beg 

franfen feer fyartlifeit an taftebe bocf> funber btytte »nn fyraef. 

t)et? ig lieber gfyefunt gtjemafet. »nn fo^fd?ad> tyt. SBant 

»ort to fyant er.. f)e ft;n fyorett meber bat Ije 

to »otett lanege nietet gfyefjat en Ijabbe »nn alle fmelten »nn 

fetten gfytynf »an ent. Dat btyt mar mag fmoer et)tt mtyls 

fyam »nn »eile guber anber lube. 

(£tyn anber mtyrafet. 

£jjit bemc bor^e to fyotte mart ei>n fynt gfyeüunben bat 

mt)t groten fmaren filteren ei)neg ttymmerg beualten mag fo 

bat fyn antlaet fmart »nn feer gf)efmollen mag. »nn bat 

bloet gljtnf em »t nefett »nn »t oren »n tjabbe ftf alte be 

tungen to betten. 93ntt fo lad) tyt »an mobben morgen bt?t 

none ttyt bat alte be gfyette menben. be bar »mme ftonben 

bat tjt boct mere. Do repen fe an mt;t groter tynnicfyetyt ben 

gnben brober reiner bat ente gob »mme ftyneö »erbetynfteg 

mitten gfyenebtcfy mere bat bat ftynt gtjefunt morbe. »nn tos 

neben eine, bat fmtt fotbe ene alte tyaer fyentefofett. Do fe 

be lofittffe baeit tjabbeit attotjant gtjaf bat fynt eneit g^eluet 

»an ftf »nn »t entmarp »nn mart gl)efunt. Dat bt;t maer 

mag jmoer etyn t)ei)botf. »nn et;n Stiftest »nn et)tt 6obt)ia 

etyn gt)cbftlif ntenfebe »nn »eite anber lube. 

($»n anber mtyrafel. 

(Jmte nitnne mag in bemc conuettte to fyarft bei; bette 

ntargareta. »nn mag ei)tt tunc»roume »an fuitte bernarbug 

orben. be I)abbc ene nateten itt cren ntuitbe. be »an »ngfyes 

Ittcfe eer itt ben £alg »oer. Do fe tjtyr feer »an gbepittigbet 

mart bo retfp fe an nttyt eren gbefelltyntten be tjutpe brober 

re^nerg »nn bo. »an ber gfjuber arentyebt gobeg gefcfyacb bat 

ben feluen mecb ben be natele mag »nne gaen. gfytynf fe 

meber »t. Do lottcbcn »tut franfeben be ctoefter tunc»roumen 
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gobe »nn brober reiner in eren gfjebebett. rmn fanbert be 

natelen to brober rebnerö graue.. 2)at bi;t waer wa$ betu; 

gebe be abbet »an funte märten oelbe be ere yifetator wa$ 

onn be abbettffe onn be pn;on;mte. ünn bat gl)emet;ne 

ßonuent. 

©t)n anber m^rafel. 

©e greübnne oatt bcntbem be lancge tbt aljo fev;f vt>a^ 

bat fe yrucbtcbe bat fe fteruen folbe be loueöe fif brober reb- 

ner@ graf to fofen. wert bat fe gbefunt worbe, bat gfyefcfyad) 

fe wort gbefunt onn fe bemfod)tc fbn graf tm;t groter oet= 

mobid)ebt ynn ^nntd)ett Sllfo wat beljorltd was. 3)at bt;t 

was. betugbebe be greue ynrt greutnne »an tefencbord) smn 

oelle gbube anber lube. 

Grtyn anber tefen. 

Jo f)afbergt)en was ebn man be Ijebt Wt>if)e(m be* was 

»nber ben ogben atfo fere gefwollen bat f)e menbe be fotbe 

fteruen. 2)o rebb be au ben gbuben brober reiner onn be 

wart gbefunt. 3)at btt waer waö betugbebe fbn mober ynn 

ebn ©ertrueb. »nn ein mette onn twe fyne fuftere be mbt 

eme bat graf bemefodjten. 

©t)u anber tefen. 

£j|n ber ftaet to £)fenbrucge tn beme ferfpele oan funte 

iobanne wart et;n »erbrunfen ftnt in ebnen joebe gbcbun* 

ben. meer wo lancge bat tyt in beme joebe gbetegen b^bbe 

beS en weet men nicht, meer bo tyt ut gbetogben waö lad) 

bt lancge tbt boet 2llfo bat nbn bßbPen an fbnen Ibue was. 

2)o beftunben fe be butye gobe6 ttnn brober rebnerö rnbt 

groter bnntcbebt an to ropen. 9J?eer febt oan ber barmber^ 

ticbebt gobeS tmn ymme öerbebnft be$ gbuben brober rebner$ 

wart bat fbnt Weber leuenbid) ftt begbenworbicbebt »eile 
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gbuber lube. bo quam be mober mbt bctt anbeten, be bar 

f>b meren bo bat ftnt Weber teuenbicb wort mm brogt;en bat 

fynt to brober tebnerS graue mtn gfyaf bat ötbe font to 

ebgben brober reinem. Dt fo brachte be mober rm;t ben 

»org. tuben bat fynt oor ben beeten mm mafeben bbt maer 

mbt eren eben bat bbt albus mere. 

@bn anber ntbrafel. 

£j|n beme borpe to nbgben ferfen was ebne ntagbet be 

bette 2Uf)ebt be was bre bar alj» jebf bat fe was als ebn 

crobel gbefebapen. bo fe gobe mm ben gbuben brober reb; 

net an rebb bo wort fe gbefunt. Dat betugbet et;n Soban 

ere grote »aber be fe mbt anbeten gbuben tuben to beme 

graue brachte. 

5£)b* »an ben capittelSberen to £)fenbrucge. 

^)e b^ren oan beme Sabtttetc to £)fenbrucge beb meren 

tot ebnen mate in groter noet. Do loueben fe gobe »mt 

beme gbuben brober rebner. wert bat fe mm ber noet woer; 

ben »erloft. bat fe alle baer ebne memorten wölben not eme 

bolben. Slljo fotembniter als fe ebnes biffebops beben »nn 

attobant bo fe buffe gbetofniffe gbebaen babben. gbbncf bt 

ben beten na eren WbUen gbelucfeltfe. tmn bbt gttefd^adf? 

ömme öcrbebnft beS gbuben brober rcbnerS. De noch »eite 

meer tefene beuet gbebaen mtit boet be bbr nic^t al in gbe; 

fereuen ftaet. Stern bat iS of feer meerfltc onn funber twb; 

uet oan gobe orbtnert funberltnr. bat be gbube brober rem 

ner ftarf tn ben tbben ebnes bbffdwbS beb bbffcbob ßoert 

bette, »nn wart gbegrauen tn beme bome oor ebme attare 

ob beb nortfbbett. »nn na mtber ben tbben ebnes (Serwem 

bigben bbffe^opö beb of bbffdwb Soert bebt »an bebbbelte 

iS tranffereert mtn oerbeuen an be juetfbben beS <boerS nun 

es btbwaltaerS in ben baten unfeS beten M°CCCC0LXV°. 
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3tem alte gfyty glntebe lityben ft) bt)t fimbt)cb onbe mctenbc 

bat befen I)tltt)gl)en man 3tet)nerub t)3 geboren ot)t mefG 

freeftant tuffd)en ©rontngen onbe meftfreeflant. 

Orate promter amorem bei pro fcrtptore Simen. 

Nro. 2. 

1233. Eodem anno Osnabrugi in Westphalia numerum 

sanctorum auxit B. Reinerus solitarius, per annos viginti 

duos ibidem pro suo voto inelusus in angusta cellula, ad 

Ecclesiae Majoris ostium fabricata. Natus erat ille in Oc- 

cidentqli Frisia non procul ab urbe Groningana (* Vita il- 
» 

lius .brevior et Ms ex antiquis monumentis Ecclesiae Ca- 

thedralis). jnde Osnabrugum in virili aetate veniens, multis 

magnisque precibus ab Episcopo Gerardo petiit, amore vitae 

solitariae pro Deo claudi, et ab omnium hominum consortio 

submoveri. Consentit hic tandein importunis peregrini 

viri desideriis, inclusitque illum in angusta cavea, ad Ec¬ 

clesiae Majoris introitum sita (* Vita illius longior apud 

Papebr. to 2. ss April, pag. 61. n. 1): ex qua per bre- 

vissimam fenestram in altare templi prospectus erat, ut et 

res divinas observare et Ecclesiae sacramentis refici, cum 

vellet, posset. Credi vix potest, quam hic sancte ac de¬ 

vote, a turbis hominum sejunctus, vixerit? quam severo 

ac pertinaci odio se suamque carnen^ insectatus fuerit? Ad 

nudam carnem ferebat semper inaumentum aliquod, ex ca- 

tenulis filisque ferreis (* ibidem n. 2) per modum retis 

fabrefactum; et super illud vestem cilicinam et villis as- 

peris hispidisque textam, quae per ejusdem reticuli ri- 

mas doloriferis puntionibus continuo cutem fodicabat. Utri- 
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que superimminebat lorica ferrea, et huic iteruin super- 

jecta erat e rudi panno informis tunica: quam idcirco 

potissimum adhibebat, ne tarn insolitus externorum crucia- 

tuum rigor in alienos oculos incurrere posset. Eadem au- 

steritate saeviebat in membra caetera. Collum, brachia, 

pedes et crura singula, constricta erant ferramentis variis; 

imo vix ullus erat pedum digitus, qui non esset inclusus 

quibusdam annulis, ex ferro setis aut pilo cilicino tortis. 

Quin et eas praeterea sui corporis partes, ad quas pertin- 

gere flagellando poterat, subinde nodosis funibus aut cor- 

rigiis tanta caedebat inclementia,*ut copioso sanguine per- 

madescerent. Rogatus a quibusdam, qua de causa tarn 

immitem suimet corporis tortorein ageret, respondit bre- 

viter (ibidem n. 2.): „sicut Domicus noster Jesus Christus 

in Omnibus suis membris pro me pati voluit; ita et ego 

pariter in Omnibus membris meis pro eo patiar.« 

Quod ad caeteram vivendi rationem attinet, numquam ille 

vescebatur carnibus aut lacticiniis; Imo nec piscibus , nisi 

in praecipuis anni festis: neque tune aliter, quam e con- 

silio Sacerdotis, quem habebat conscientiae suae et actio- 

num internarum arbitrum. Dies Dominicos feriamque tcr- 

tiam et quintam transigebat in comestione solius pulmenti 

(* ibidem n. 3.), ex olevibus et allio cocti: feriam secun- 

dam, quartam et sabathum in solo pane et tenui cerevisia-: 

feriam sextarn et sanctorum pervigilia, cum sacrationibus 

jejuniis, quatuor temporum, in pane et aqua tantum. Prae¬ 

ter horas Canonicas recitabat quotidie officium de spiritu 

sancto, de Beata Yirgine, et alias orationes peculiares pro 

vivis ac defunctis (* ibidem pag. 61. n. 4.). Lectum illi 

praebebant ligna aliqua, storeis mattisque scirpeis instrata; 

pulvinar vero truncus ex parte superiore concavus, et re- 
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clinando capiti adaptatus. Raro admodum nec nisi gravibus 

da causis (* ibidem pag. 62. n. 5) per fenestrae clathros 

admittebat hominum colloquia: ea vero, quae tune loque- 

batur, erant solum de rebus piis, de cura animae, de va- 

nitate mundi, brevitate vitae, judicio Divino, terrestriuin 

contemptu. Naevos conscientiae suae ad aurem Sacerdotis 

expiebat semper feria secunda, quarla et sexta; multoque 

sollicitius diebus Dominicis ac festivis, * cum ad sacramen- 

tum Divini Corporis accipiendum se disponeret. Qua vi¬ 

vendi et agendi methodo cum per annos viginti duos in 

suo voluntario carcere perdurasset; de instanti morte a Deo 

praemonitus, clausurae suae ostium aperiri fecit: acceptis- 

que Eucharistiae et unctionis extremae sacramentis, in plu- 

rimum Clericorum ac Religiosorum praesentia (* ibidem 

n. 6.) beatam animam placidissime Deo reddidit, die un- 

decima Aprilis, anno, ut ostendam infra, millesimo ducen- 

tesimo trigesimo tertio. sepultus est in summo templo ante 

altare quoddain versus Aquilonem; ibique statim ab obitu 

suo fulsit multis magnisque miraculis, quorurn aliqua videri 

possunt apud Papebrochium in ejus vita. Postmodum vero 

ipsius ossa anno 1465 a Conrado III Episcopo elevata 

Vita illius brevior et Ms ex antiquis monumentis), et 

infra chorum ad altare B. M V. in Australi latere collocata 

sunt: ubi indumentum illius ferreum, et alia mortificationum 

instrumenta, adhuc dependent ex pariete. 

Dies obitus clarissime in ejusdem vita (apud Papebroch, 

n. 6.) innotatus est hisce verbis: „tertio jdus Aprilis fe- 

liciter migravit ad Dominum.« Annum vero, qui ibidem 

praetermittitur, non obscure colligo ex aliis personarum 

ac temporum circumstantiis, quae in eadem vita adjungun- 

tur. Cujusmodi sunt: Primo, quod B. Reinerus Osnabrugi 
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inclusus fuerit sub Ipnocentio Papa tertio, per Venerabilem 

Patrem Gerardum (# ibidem n. 1.) Archiepiscopum Bjjp- 

mensem, tune Episcopum Osnabrugensem. Hic autem ab 

jnnocentio III Papa ex Osnabrugensi Cathedra ad Bremen¬ 

sern designatus est in fine anni 1210; tametsi ad ejus 

possessionem quietam et perfectam non pervenerit ante 

annum 1217, ut alibi fusius demonstratum. Secundo quod 

in cellula vel incktsorio suo perseveraverit viginti duobus 

annis (* ibidem n 1.); et in ejus obitu, tune secuto, prae¬ 

ter alios quam plures Clericos praesentes fuerint (* ibidem 

n. 6.) Ernestus Prior Fratrum Praedicatorum Bremensium 

cum suo socio et Joannes Decanus Osnabrugensis (* forte 

Decanus ad S. Joannem: vel certe nonnisi ttiennio post 

electus), quem alia vita brevior, ex monumentis antiquissi- 

mis collecta inquit, a Gregorio IX Pontifice tune temporis 

designatum fuisse ad praedicandam Crucem. Tertio quod 

eodem ipso tempore Hermanus Majoris Ecclesiae Canoni- 

cus et Presbyter insano dentium dolore vexatus, maxillam 

suam continuo applicuerit ad maxillam B. Reineri jam de- 

functi (Vita apud Papebr. to 2. ss. Aprilis pag. 62. n. 7.); 

statimque ipsius meritis ab omni dolore dentium liberatus 

fuerit. Haec autem omnia si quis accurate contulerit inter 

se et cum aliis manuscriptis, non obscure colliget, B. Rei- 

nerum Osnabrugi inclusum esse anno 1211, quo adhuc 

ibidem Gerardus praeerat; et exinde post annos viginti 

duos e vivis evocatum esse anno 1233. Tune enim prae- 

dicata est Crux contra Stedingos, uti dictum est supra. 

Tune in Cathedrali Collegio Osnabrugensi vixit Hermannus 

Majoris Ecclesiae Canonicus et Presbiter, qui in aliis literis 

Osnabrugensibus de anno 1231 et 1235 inter Canonicos 

appellatur Hermannus de primo Altari. Tune denique Er- 
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nestus Prior Fratrum Praedicatorum Bremensium cum suo 

socio missus est ad praedicandam in Westphalia Crucem 

contra Stedingos, jam supra momoratos, uti scribit Renne- 

rus in Bremensi Chronico, llliytmis olim vernaculis edito 

dum ita canit (Renner sub Gerardo II.). 

San Stenten worben uttjgefanbt 

Zm äRönnicfe tit ferne Sanbt' 

SCtjo prcbtgen ein ßrüj^fafjrt 

©egen be ©tcbingers. $Do wart 

SDat Sole! bewogen bcrtlicf; fe^r 

San wegen biffer Srebiger 

£>e$ quam grotf» Sol! i!;o Sternen an. 

Set left »an oertig bufent mann jc. 



(ßegcittcfimnntiiin ttt gilksl)äm 
buxd) bcn 2ttfd)of granj Söil^elm Don DSnabrücf im SBin* 

tcx 1632 — 1633. 9tacbfolgenbe (Sreigniffe in C>3na= 
brücf unb ben angvenjcnben £ftcid)3lcmben. 

93on einem ungenannten ©eiftlicben im ©efolge beS $8tfcbof$- 

2tu3 fcem Iatetnif4)cn Originale überfe^t »on £ri)werl>tmann, Dr. med. 

2US im oerfloffencn Sommer (1632) baS .fpeer ber ite^er 

unb Slufrübrer unter beut ^cqoge ©eorg non Süttcburg 

jenfeitö ber SOSefer baufete, ftd; Dieter Stabte bemäd)tigte, 

bie mieberbergeftetlten Jtloftcr tbeilS jerftörte, tbeilS menig; 

ftenS ben Äatbolifen entriß mürbe baffelbe auch oon ben- 

treutofcn Bürgern ber Stabt ^itbe^beitm bie oon ibm nidbt 

erobert morben mar, etngelaffen, gegen bie Verträge unb 

©elöbniffe, melcbe fie if)rem SBtfcbofe, bern Äurfurften oon 

Äöln, unb bem ^atfer [elbft befebmorett bitten, $ier mürbe 

min oon oerfebicbener Seite, mehr jeboeb oon ben ^Bürgern 

ober auf ibr Slnftiften gegen bie ^ilbeöbcimer, ^alberftäbter 

unb Sftagbeburger ©eiftltcbfeit, melcbe jurn großen $beÜe 

bal)tn geflohen mar, mit ©infyerrung, ©rbreffung, 9J?i^banb- 

Iung, ^(ünberttng ber Raufer unb Kirchen unb mit anberen 

©raufamfeiten entfej3tid> gemütbet. 2)aoon maren meber bie 

menigen fatbolifd)en ^Bürger, itocb ber 5lan$ler unb bie übri; 

gen Diatbe unb Siencr beS dürften, bie nämlich alte in £aft 

gehalten mürben, ausgenommen. Diefe grofie $lage unb 
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htefeS (Slenb ber .ftatholifen $u ,£jitbcSheim hatte bcn S3tfd)of 

uon £)Snabrücf tief befümmert «nb ihn bcmogctt, bie <Sad?c 

bet *J}appenheint ttitb anberen Führern ber fatholifchen Sigue 

bahin ju bringen, baf mieberunt alle ^roteftantifc^cn ^re^ 

biger in beit benachbarten protefiantifdjcn ^roninjen gefan¬ 

gen genommen nnb gebranbfchapt mürben; fomie ihnen beim 

überhaupt alle bie 2)rangfalc auferlegt mürben, melche bie 

.fpilbeShetmer ©eiftlichfett ju erbnlben Ejattc. 2)ic Slbftcht, 

melche er babei hatte/ gelang recht gut; benn innerhalb 14 

£agen l>örten bie (Srpreffungeit nnb Sebtücfungen $u £ils 

beSheim auf unb ber ©otteSbienft in ben Kirchen mürbe ben 

Äatholifen unb Sebent baS ©einige jurüefgegebett. Salb 

barauf aber oerlief ber ^erjog ©eorg mit feinem «£>eere, 

nad) (^achfen gerufen, bie ©tabt ,£jilbeSheim unb, entblößte 

biefelbe baburch oon ihrer Sefapuitg. Sun begannen bie 

^ilbeöheimer, eittmeber im Scmuftfetn tf)reS Unrechts, ober 

um bie Unorbnung ju vermehren, felbft Gruppen anjumer^ 

ben, inbern fte ftch rühmten, mie fte bereit feien, für Selis 

gion unb Freiheit $u fterben. 3u9leicf> jerftörten fte non 

©ntnb aus bie uralten Älöfier ber Äarthaufer unb (5ht>r- 

herrn, bie oor Seiten non frommen Sifchöfen not ben Staus 

ern ber (Stabt gegrünbet maren. (Sin gleiches ©chidfal traf 

bie berühmte ©tiftsfirepe nott ©t. Stortj, fomie bie 3Boh= 

ttungen ber ©tiftsherrn unb bie beibett fßfarrhnufer. Sluch 

liefen fte non bent rcijcnbcn glecfett ©t. Storij, ber eine 

Stertelftunbe non ^ilbeSheint entfernt lag, unb lauter fas 

tholifche (Sinmohtter hatte, feinen ©tein auf ben anbertt. 

©elbft mehrere Spitäler biteben non ihrer S^ftörungSmutl) 

nicht nerfchont. Stit allen geglichen üöohnttngen unb bas 

mit oerbunbetten ©arten unb fonftigem Subelmr tuurbe in 

gleicher SQBeife nerfaf)ren. Ü)aS bifchöfliche ©chlof ©teuers 
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malbt, erft junt größten Xtyih mit grobem ©efdjüh tu. bon 

©runb gefchoffcit, mürbe feiner Sülle gättslid) beraubt; 

ebenfo bie bem 3)omcabitel gehörige ÜDiarienburg in ber 

'Jiäfye ber (Stabt burch 3^fiörung l;eimgefud)t. 2)ie 93er; 

nichtungmwuth ber üpilbemheirner ging fogar fo »eit, ba§ 

fte nicht ein 9M bie lobten ritten taffen tonnten. @6 

würben nämlich bie ©räber berfelben, befonberö bie ber Si; 

fd?öfe unb Prälaten aufgeriffen, nnb bie ©ebeine berfelben 

umhergeftreut nnb jerfchlagen. Selbft (Einige, erft bor furjer 

3eit jur ©tbe beftattet unb itocf^ nicht böllig berwefet, wur; 

beit aum tljreit ©riiften fjeroorgejogett. ©in furchtbarem 

Schattfbiel fanatifc^er llnbulbfamteit, t^r immer aber eigen 

unb if)r innerftem ©epräge! dennoch glaubten fte ihrem 3n; 

grimme gegen bie ÄatI)olifen nicht eher bie tone ber Sol; 

lenbung auffcbeit jit biirfen, bebor fte nidf?t fdmmttiche fa; 

tholifche ©eiftltche berjagt hatten. 311 biefent 3'vecfe fd?icf- 

/en fte jum Könige bon (Schweben mit ber Sitte, ihnen 

alte ©üter bem Stfdjofem unb ber ©eiftlichen, fowie auch 

bie Kirchen unb Raufer berfelben, bie bifd?öflid?en 3ieftben; 

jen unb wam fonft bem ©lerum tn; unb außerhalb ber 6tabt 

gehöre, atö ©ntfehäbigung für angebliche toegmfoften, bie 

fte für ihren ©Hauben unb tottg beftritten, jujufrrechen. 

©in folgern ©efud) faitb leichte ©cwähwng; hoch erreichten 

fte biefe 93orthetle nicht ohne ©egenbienft. Sie übernahmen 

nämlid; eine S(btl)eilung bon ©uftab Slbolfm Stubben auf 

ihre Soften ju unterhalten, wobei fte, burch angeitblicflichen 

Sortheil bcrblenbet, nicht einfahen, bajj ihnen nach gänj; 

liehet ©inbufe ihrem seitlichen ©utem bon bem Äaifer unb 

ihrem dürften nod) Weiterem werbe auferlegt werben tonnen. 

Sährenb biefem {ich jutrug, teerte Sabbenheim mit feinem 

^eere bon Saftricht jurücf. ©r war nämlid), burch man; 
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nigfad)c Bctfpredjungcn bcr «Spanier, bte biefc aber gar 

nicht gelten, betrogen, jener Stabt gegen eine Belagerung 

ron ©eiten ber ^ollänber ron ©ad)fen auö ju .pülfe ge; 

Jommen. lieber baS grofe Untrefen ju tpilbcöhcint tief ent; 

pört, eilte er geraben' Segeö auf biefe Stabt I08 unb Strang 

biefelbe, bie ftd> als nie beftegt unb fd)trer ju beftegen ge; 

rüljmt f)atte, il)n nad) gerechter giiguitg be6 pimmelö fd)on 

ttad) feepö Sagen um ^rieben jtt bitten unb cinjulaffen. 

Sunberbar grof trar bie greitbe aller jtatljoltfen,' fo trie 

bie Beftitrjung, treldje tregen biefeö furjen gelbsugcS an= 

bere empörte Stäbte ergriff, «pannorer unb anbere befeftigte 

Bldbe in ber 9lad)barfd)aft mürben im erften Scprecfett of)ne 

erpeblicpcn Siberftanb su gleicher Untertrerfung bereit ge; 

trefen fein, trenn bem niept ein Befepl SBaUenfteinS in bie 

Oucere gefomnten märe. 2Ballcnfteüt rief *ßappenl)etm mit 

allen feinen Sruppett in größter (Silc nad) Sljürtngen, mo; 

pin er aitd> atöbalb abmarfdjirtc, nacfybem er eine Befa&ung 

ron 2000 B?ann 51t gujj unb 600 Leitern in .pilbe^beim 

surütfgelaffen. Stuf feinem Sttarfche trieb er bie befeftigte 

©tabt (Sinbecf, bie freie 9teid)3ftabt 9Jfüplpaufen unb anbere 

©labte, Burgen unb befeftigte Orte bermajen in bie (Snge, 

ba|j fte bem Äaifer ettblid) gcfyordjen lernten. Oabei ging 

bann niept immer bie ©ad)e opne Blut ab; bod) faft immer 

Sunt Bortljeile bcr ^atpolifcpen. 

Sä^renb bie@ in Oberfacfyfen unb Düringen rorftel, ging 

ber ©purfurft ron (Sollt, als Bifcfyof ron «ptlbeSljeim, ben 

Bifdpof §rans 2Öilpelm ron Odnabrücf brieflich an, fraft 

ber faiferltcpen Bollmad)t, bie berfelbe über ©adjfen erpal- 

ten, für ipn einen neuen 3ug in baö ^ilbeöpetmer gürften; 

tl)um su mad)en, bort gleicbfani als .pilbeSljetmcr gürft unb 

Bifcpof 5llleö in geifilid)en unb weltlichen Singen sunt ■peile 
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jener anjuotbnen unb inöbefonbere bafür ju forgen, 

bafi ber ©etftlichfeit if)r alter ©üterbefth webet eingeräumt, 

ber fat^olifd>e ©taube wtcber befeftigt unb überhaupt 5ltle$, 

waö mit frenclnber £anb ju ©runbe gerichtet worben, wie; 

ber in feinen frühem 3uffonb nerfe§t werbe. Der S3i= 

fdjof non £)$nabrü(f übernahm bicfen Auftrag, beit ortfyo; 

boren ©tauben jum anbertt Stfale wieber cinjuführeit. (Sr 

reifete bejtl)fllb am 9. 9lonember non £>3itabrücf nadj SWins 

beit unb nactybem er bafetbft nod? ©ittigeg in Drbnung ge; 

bracht t)attc, fejjte er am 14. 9lonember feine Steife nach 

Jameln fort. Jameln war nun jwar bem Sterte nach in 

weltlidjen unb geglichen Dingen bem S3ifd?ofe non Sinben 

unterworfen; feit baffetbe aber nor nieten Sauren non ben 

Süneburgern mit ©ewalt genommen, fjatte e3 beffen Otegie- 

ntitg üerfchmähet. 5tnt folgenben Dage f)iett er bort als 

oberfter 5tuffef)er allgemeine 33eficfytigung über bie (Stiftes 

firche, ;Orben$leute, gotteSbienftlichen’unb fachlichen 9ßer; 

fjättniffe ber Äatljolifdjen, was er 5tlle6 felbft 1630 als 23e- 

noHmftd^tigter thctlS wteberhergefteHt, theitS wieber in £)rb; 

nung gebracht t)atte. 9?acbbem bieS gefeiten, reifete er 

weiter unb hielt unter bem Donner alter Ärieg6gefdt)ü§c, bie 

il>m ju @l)ten abgefeuert würben, am 16. ^onentber feinen 

feierlichen ©injug in ^ilbeSheint. ©raf ©roitSfelb nebft 

ben übrigen ^auptleuten beS .ftricgSnolfS unb ben Dienern 

beS (Sljurfürften non (Sollt waren ihm 2 ©tunben SegeS 

junt ©mpfange entgegengeeilt. 3n ber 9tcftbenj felber be; 

grüßten nahe bei ber Domfircfyc fämnttliche Domherrn, fo 

Wie bie übrige hohe ©eiftlichfeit, frohen £er$enS unb unter 

^reubenthränen bie 5tnfunft beS 23if<hofS, ber alle burch 

tröftenbe Sorte unb liebenSwiirbige Seutfeligfeit aufjuheitern 

bemüht war. 
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Äaunt mar $ranj Sötl^elm in .£>ilbeSpeim angefommen, 

als er fogleid) Siputtg pielt, um SBeföplüffe ju faffcn unb 

ntd)t el)er genoß er an jenem Sage baS Mittags oberSlbenb; 

ntapl, bis um 6 Uf;r SlbcttbS ein *J3lan für bie «^Übe6- 

peirnet @efd)äfte entworfen mar. 3ßetl nämlirf) SllleS in 

©äpruitg ftanb unb er mußte, baß bte <£i(beSpeimer Sur* 

ger, bte aus fturdjt nor Umänberungen ipm als 33enoll; 

mäd)tigten 1629 ben Eintritt in bie Stabt nermeigert pat; 

ten, feiner Slnhtnft megett fepr in Unruhe feien: fo glaubte 
\ 

er, in größter ®ile nerfapren ju muffen. Saß er pierin 

richtig urteilte, mirb baS $olgenbe lepren. 

:DeS anbent SageS, am 17. 9ionember, pielt ber Sßtfdjof 

non OSttabrüd im bifcpöfticpen -Ornate, ber bort niemals 

gefepcn mar, feinen ©ittjug in bie £)omfird)e, mofelbft bte 

ganje (Slerifei ber Stabt nerfammclt mar. 3)ort mürbe bann 

norn Sßeipbifcpofe non ^abcrbont, ber bie geiftlicpen $unf; 

tionen beS pilbeSpeimer SöifdfofS bisper nerfepett fjatte, eine 

ßeil. ©eiftmeffe mit ambroftanifd)ent Sobgefange feierlid) ab; 

gepalten. — 9?acpmittagS mürben Klagen angepört unb 

barüber gleicpfant fummarifcpe SSorunterfucpung angeftellt. 

Sin eben biefent Sage beglütfmiinfcpte aitdp ber äftagiftrat 

bie Slnfunft beS SSifcpofS, mte bteS bei anbent dürften 

SeutfcplanbS ju gefd;epen pflegt unb ber SSifcpof ließ burd) 

ben „ftanjfer feinen San! bafür abftatten. — Slm 28. 9?ö; 

oentber erfcpien ber gattje Sftagiftrat mit fämnttlicpen SBür^ 

gernorftepent, über 120 an ber 3upl/ öor bem dürften, als 

bem neuen S3enotlmücßttgten ipreS 33ifd)ofeS, itad)bem ipm 

bie ©elegenpeit unb ©rlaitbniß pieju ertpeilt mar. Sille 

baten in ©egenmart ber Beamten unb eines beprett Greifes 

non 9)?ilitärperfonen unb Slnbret, nad)bem eine furje Sin; 

rebe norauSgefcpidt motben, auf gebogenen «ftnien um 33er; 
21 



322 

jeihung bei* »ergangenen Saaten (beten Soweit fte aber 

auf jebe Seife entweber ju Derbergen, ober hoch ju befchö; 

nigen fugten), falls fte ftd) burefy felbige »ergangen haben 

follten. Set Vifcfwf febob ben ©ntfeheib über eine fo votd?ttge 

©aepe bis jum folgenben Sage auf. 51(6 fte nun wteber er; 

fepienen, würben teilen if)re 3rrtpümer, tf)te VoSpeifipreOrm; 

pörungunb STnbereö grünblicp unter Slnfüprung ber »erbtenten 

©trafen, nach bem gemeinen Otecpte unb nach ben ßonftitu; 

ttonen beS 9?etcpeS »om ßSnabrücffcpen Äanjlet »orgepalteit. 

^tnjugefügt würbe noch, bafj niept Sille fo opne SeitereS 

fteigefptodpen werben fönnten, wenn fte niept ju»or ben S3e= 

fcplüffen ^atfer Äarle beS fünften ^tnftd^tltd) ber £erauS; 

gäbe unb Sieberperftellung ber Äitcpen unb anberer barin 

enthaltener fünfte golge leiftetcn, überbieö auch &um @r; 

fape beö ©(habend, ben fie im »ergangenen ©omnter bem 

ßleruS jugefügt hätten, ftch »erpfliepteten, bie Sfted^tc ber 

Untcrtpänigfeit anerfennten unb für bie einzelnen £aupt; 

punfte Viirgfcpaft (teilten. Seil biefe ftorberuitgen part 

waren, würben fte »on bem Sagiftrate unb ben ^Bürgern 

in ben nächften Sagen lange unb »ielfach befproepen. Slm 

20. Vo»embcr fiel baS $eft beS peil. Vernwarb ein. Ser; 

felbe war ber 13te 33tfd;of »on ,£tlbeShetm unb in bem »on 

ihm nach ber Vcncbiftincrregel- geftifteten ©t. Sicpaelsflofter 

begraben, ©r hatte »iel jur Vcgtünbung unb Verperrli; 

(hung ber .gnlbeSpetmer Kirche Beigetragen, ©eit einigen 

Saptpunberten hielten befpalb ©ciftlicpleit unb 93olf an 

feinem $efttage »om Sorne jur ©t. ütticpaefSlircpe einen 

feftlicpen Bittgang. Sie ^eper hatten jcboch feit 90 ^apren 

nach Vertreibung ber SJ?önd;e biefeS jtlcfter in ihrem 33e- 

ftpe unb übten in bentfelbcn ihren ©otteöbienft. Sin biefern 

fo feierlichen Sage fühlte ft<p ber Vifcpof »on £)Snabrücf 
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um fo mehr jur 3urüdforberung bei* Ätrcbe, $ur (Erbauung 

be3 SSolfeö uttb jur SSerebrung be$ ^eiligen angeregt, al$ 

bie Butter bc3 t)eit. S3ernwarb, ettte ^faljgräfin bet ^etit, 

aus bem 33at;crifcben Tarife entfproffen war. Stuf fein Slns 

fttften würbe alfo etne feierlid?e ^rojeffton unter bem ©e; 

läute ber ©loden fämtntlicfyer fatbolifcbcit Ätrc^en angcftettt. 

Dabei war ber gefamtnte ©lerus, ber tu guter 3<*bl ju 

£ilbe$beim funbtrt ift, erfcbietten, unb jwar: Äabujiner, 

granjiSfaner, Slfinoriten, ©ifterjtenfer, SBenebtftiner (aus 

ben beiben berühmten Abteien), ©apitularen auö ben (Stif¬ 

tern (St. SJtagbalena, St. Sobanneö, St. SlnbreaS, vom 

beil. ^reuje, St. SÖtorij unb vom Dome. Slttßet btefen 

waren nod; aus befonberent Slttlaffe 10 vertriebene Siebte 

verfdbiebetter ©egenbett anwefenb, alle in febbnen, ihrem 

Stanbe gemäßen ©ewänbent. 9?acb biefen folgte ber 9Beif>- 

btfcfyof von ^aberbont in oberßriefterlicbem Sdjmutfe, bann 

ber 33ifcbof von DSnabritd unb jum Schluffe eine große 

Slnjabl von Beamten, Slbligen, Seltgeiftlicben unb anbern 

jtatl)oltfen. Die mit fo großer $eterlid)feit umbergetragenen 

Reliquien beS b^i- SSernwarb verfemten bie jtatbolifen in 

große greubc, ja (Einige in Dbränen, bie -ftehcr bagegen in 

große §urd)t; benn von beiben Seiten ftrömte baS 93olf ju 

einem folebett, fett einem 3abrbuttberte nicht gefebenen 

Sdjaufßiele C-ba eS fein fatbolifeber ©eifttieber ntebr gewagt 

batte, ftd) in feiner geiftlicben Dracbt außerhalb ber jtirebe 

jtt jeigen) herbei, unb gerietl) baritber in großem Staunen. 

3n ber ^ird;e (von St. üDftcbael) hielt ber Seibbifcbof von 

^aberborn jtterft eine *ßrebigt, barauf war $ro$ef|ton um 

bie ©renjen beS ßlofterS, bann feierlichem «fpoebamt mit 

einem »Te Deum laudamus.« 3n ber beften Drbnung 

febrten Sille projefftonmweife wteber jttr Dotnftrcbe jurücf, 
21 * 
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wäbrenb ftc unterwegs ßitaneten unb anbere Slnrufungen 

bec ^eiligen abfattgen. ©be man aber non 6t. 9D^td)ael 

jurüeffe^rte, fefcte ber SStfc^of bon £)Snabrü(f beit 3lbt beS* 

fetben in ben 23efib ber £(ofterftr(^e wteber ein. 2öäf)renb 

ber $lbt btebet in auSbracb, befahl $ran$ S0BÜi)eIm, 

baf bie Strebe nor weiterer 2lnorbnttng nicht geöffnet unb 

ber ©otteSbicnft barin aus gewiffen ©rünbett bei oerfcf)tofc 

feiten $bliren gehaltert werben [olle. 9ln bie lutberifeben 

sßrebtger aber erlief er bitrd) einen 9fotar ben 33efebl, bie 

8t. SRicbaelSftrcbe ferner ttic^t ju betreten, ba er biefetbe 

bettt fatbolifeben ©ottcSbienfte jurüefgegeben. SageS junor 

batte gran$ 2Btlbelm mit bent S)omfapttel befebtoffen, bafj 

att biefeitt SBcrnwarbSfcfte, welches bte sßigtlie »oit SRariä 

£>bferung tft, ein allgemeines haften gebalten unb am £>bfe> 

ruitgStage (21. ‘Robember) fclbft für ben glücflt<bett ©rfolg 

ber fireblicben Umäitberungejt unb bie SBiebereiitfübrung 

beS rechten ©laubcnS ein lOftiinbigeS ©ebet in ber 2)ont; 

Ürcbe abgebalten werben folle. Unb ba biefeS SRarienfeft 

fonft nur als ein $eft jweiten fRangcS gefeiert werbe, fo 

feile ferner baffelbe boit je^t an gleicbfant juitt ewigen ©e; 

bäcbtniffe beS £ageS als $eft erften fRangeS gefeiert werben. 

(Daher würbe am Nachmittage beS 20. NobembcrS eilte fa 
lettne Sßefpcr gebalten unb am 21. Nobember, bent SRariä; 

obferuitgSfefte felber, fanben bie jtirebenfefttiebfeiten in foU 

genber SBeife ftatt: Nach ber SRette würbe um 6 llbr baS 

SUlerl)eiligfte in einer cigeitS baju auSgefcbmücften Tabelle 

auSgefe^t, bann würbe eine Sitanei ber ^eiligen abgefttn; 

gen, wobei ber £)Snabrücftfcbe ^ürftbifcbof felbft jugegett 

war. giir bie einzelnen 0tunben bettte ftranj SOSilbelm ttacb 

ber fRetl)e einige ©eiftlicbe mit Verrichtung ber Slnbacbt bei 

auftragt. Um 8 Ubt würbe bie fßrebigt boit einem 3efuiteit 



325 

gehalten. 3**r Icfeten ©tunbe be6 lOftiinbigen @ebet6 (4Uf>t 

9?achmittag3) nerfammette fid? ber ganje (Slerug unb baö 

fatl;olifche , um bie *)3rebigt eines Äabujtnerö anju; 

hören. 2113 biefe beenbigt, war wieber Sitanei unb bann 

trug man in feierlicher ^rojeffton ba3 ©anctifftmum an 

feinen gewöhnlichen $la£ wieber jurücf. Riebet fann bie 

große Slnbacht be3 93olfeö nicht genug gerühmt werben, 

©elbft bie Hefter ftrömten ben ganjen Sag gerbet, um ju; 

jufchauen unb jujuhören. 

Sin ben nächft barauf foigeitben Sagen würbe über bie 

früher erwähnten fünfte mit ber 2}ütgerfchaft ntel unter; 

hanbelt. Unterbeß befugte ber 23tfd)of an ben einjeinen 

Sagen bie Kirchen unb *piä(3e ber jlatholifchen, welche, non 

ben c^änben ber ^e^er unberührt, ober al3 überfiiifftg non 

ihnen erachtet, ben ßatholifen noch geiaffen waren. (Snb; 

iid) glaubte bet 93ifd)of, .ber täglid) nom aÄagijhate norge; 

brad)ten 2lu6flüchte überbrüfftg, mit ber SSoilftredung feiner 

SSötimacht, ber SBteberherfteKung ber anbern Kirchen, an; 

fangen ju müffen. (Sr erließ beßwegen am 28. Sionember 

ein jiemltch ftrengeö Sefret, worin bie 9ieftttutton geboten 

würbe. 

2lm 29. Sftonember, alfo am- 93igilientage be3 2fyoftel3 

2lnbrea3, würben nom ©tabtfecretär unb ben Lüftern bie 

©chlüffel ber einjeinen Ätrdjen bem 23ifchofe überbracht, unb 

jwar mit Srauer im «£jerjen unb Shränen in ben Slugen. 

Sie überreichten ©chlüffel waren folgenbc: non ©t. Sflichael, 

©t. Slnbreä, ©t. Sacobt, ©t. ^auli, ©t. ©eorgt, ©t. 9ftat; 

tini, ©t. Sambertt unb non ber heil, ©eifteSfirche. ©ämmt; 

liehe Kirchen waren 1542 ben ^atholtfchen unb ben burch 

einen SSolfötumult nertricbenen £)rben3geiftltchen, wegge; 

nommen worben. Sage# barauf, am ftefie ^Inbreä, würbe 
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bie herrliche ^fatrfirchc ©t. Slttbrea, bte fünfte in ^Ubeös 

heim, ju ©Ijren btefeö StyoftelS geftiftet unb unter beffeit 

©chub geftellt, bem bafelbft gegrünbeten, aber 1542 oer^ 

wiefenett ©tiftSherrns£)rben wieber abgetreten. Nachmittags 

bat ber Niagiftrat unb bte S3ürgerfd>aft um bte 3un"tdgabe 

ber ©chlüffel oon minbeftenS 4 Kirchen, weil fte fürchteten, 

bafi alle bert Ibatholifchett reftituirt werben feilten unb l>off= 

ten auf ihr Bitten, gewiß einige wieberjubefommen. $tcr; 

auf entgegnete ihnen aber ber 23if<hof: er wolle gern alte 

©chlitffel jurüdgeben, aber fte würben bann, ba baS Ute 

fret über alle Kirchen famntt unb fonbetS gegeben »fei, ber 

angebroheten NeichSadjt unb anberen ©trafen verfallen, 

^ieburch erfchredt, baten fte nun juerft um jwei Kirchen, 

bann noch inftänbig um eine einzige, unb wenn ihnen aud? 

biefe nicht gegeben werben fönne, um nur trgenb eine ©i; 

multanftrdhe. Seboch alleö $lef)en blieb fruchtlos. 211S fte 

nun gar nichts erlangen fonnten, jogen fte gegen $lbenb 

wieber ab. 2)eS anbern SageS, am 1. ©>e$ember, wuTbe 

bie 3acobi;^irche reftituirt unb ben-Nuguftincrn ju ihrem 

©ebrauche angewiefen, bis bahin baß baS Diopter biefeS Ü)r- 

benS an feinem frühem $la£e wieberaufgebauet fein werbe. 

2lm 3. iDesembcr würbe bie fchöne £ambertuSijttrche, Welche 

bie ^farrlttche ber Neitftabt tft, unter fatholifchem NituS 

wieber in Sßeftb genommen, jugletch mit ber baran liegen^ 

ben heil* ©eiftfirche. ©>ie ©chlüffel ju betben würben bem 

©eneraloicar beS 33ifd)ofS oon ^ilbeSheim cingehanbigt. 

Nebenbei flüchtete ber 33ifchof einen großen (Streit jwifd;en 

ben ^Barfüßern unb Niinortten (betbe Drben ftnb 3fteige 

»om £)rben bcS $ranj uon Slfftjt) wegen bcS ^lofterS ©t. 

SNartini, welches jeher £>rben für ftch in Nnfprudf nahm, 

unb jwar fo: 1) ben Barfüßern folle ein anberer $lafc an= 
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getoiefen werben, ba 6t SJtartini für if>re 93ebürfttiffe ju 

fletn ju fttn fd>etne; 2) folle biefe Abtretung für bie an; 

bern Älöfter 6ad)fettS, bte vom f>cil. jbreuje uttb 3oI)anntS 

beS Käufers, bte ebenfalls von jebent biefer beiben £)rben 

beanfyrucfyt würben, nidjt fräjubijiren; 3) bfe Ätrcfyenges 

rätfje von 6t. 9J?arttnt, bte nocf? vorljanben waren ober 

wteber fierbeigefcbafft werben fomtteit, fo wie bte SBibbto- 

tt)ef, würben vom 33tfd?ofe ttt jrnct gleiche Steile geteilt 

uttb febent Drbett ein ^^eif juerfannt; 4) ettblid) folle bte 

Stangorbnung jwifcfyen betbett Drbett mit febem 3afre ab* 

wechfeln unb ba bte 23arfüfer beit befagiett Drt verliefen, 

folltett biefelben in btefent erften Safyre aud) überall bie 

Gfrften fein. 6o würbe biefer gattje 9JtönchSftreit unter 

gutem grieben betgdegt unb am 4. JDejember bie Kirche 

beS heil. ©eorgS, bte ehemals bctt Tempelherrn gehörte, 

reftituirt unb ben Söarfüfern jugewiefen. — 2lm 5. Tejems 

ber würbe aud) bie Kirche unb baS «ftlofter 6t. Martini 

reftituirt unb ben SJfinoriten übergeben. — Slm 6.Tejember 

würbe bte itircfye beS heil- Paulus unb baS Tominifaner* 

flofter wieber in SSeftfc genommen. — Sie nun gerabe bet 

biefer lebten SRejiitution baS Hochamt gefeiert würbe, traf 

eS ftdh, baf man, als ftcfyer verbürgte Sfteuigfeit, bie fef)r 

angenehme Äunbe vom Tobe beS 6chwebenfötttgS vom 

16.November, von eben bent Tage, an welkem ber ^ürfts 

bifchof von £)Snabrüd in .fpilbeShetnt angenommen war, er* 

f>ielt. 3Siele fcfrieben bteS einer befonbern göttlichen ^ü; 

gung ju unb pro^fjejeieten barattS alles Oute für bie Äas 

tfjolifchen, waljrenb bie ^ärettfer (ite&er) ganj fleinlaut 

würben. 

Tie §örmlid)fett bei ber 9teftitution ber einzelnen Äirdfett 

war immer bie nämliche. Ter 33ifc^of lief burd) feilte 
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Äapläne unb anberc ©eiftliche bie Kirche öffnen, au& 

fehmüefen, bie ©loden läuten unb eine Äivdjenmuftf auf; 

führen. 3ur beftimmten Stunbe fam er bann nebft einigen 

Domherrn jur betreffenben Äirche gefahren, ging in biefelbe 

hinein, »errichtete fein ©ebet unb beorberte ©inen au3 bem 

©leruS nach ber gewöhnlichen S3enebtftion ba3 ©bangeliutn ju 

prebigen. Vach gehaltener Diebe würbe ein feierliches -£jochamt 

celebrirt, entweber für ben eigentlichen $efttag, ober für anbere 

Anliegen unb jwar abwechfelrtb »om ^aberbonter unb £>öna; 

brüefer SBeihbifchofc; barauf war ^rojeffton mit bem Vene; 

rabile in ber Kirche ober über ben jtirchfwf unb &um 

(Schluffe ber Slmbroftanifch« Bobgefang (Te Deum laudamus). 

3ule£t überreichte ber £5Snabriidcr Vtfd;of, tnbem er in la; 

tetntfeher (Sprache eine Ermahnung ’ »orauSfchitfte, bie 

Sdhlüffel benjenigen, welchen bie Äirchen als ©igenthunt 

jugel)ört fmHen, unb hiermit war bie Vefthnafune erflärt. 

3)ie in ben SBeftjj ©efe^ten banften unb begleiteten ben 

23tfchof auf feinem 2öege jurüd. 2)er 3ufawwenlauf beS 

Volles war bei biefeit Veftituttonen fein grof?, fclbft »on 

nidhtfatholifchen Vürgern, welche übrigens wegen ber l;äu; 

figen Drohungen ber proteftantifeben ^rebiger nicht ju fom; 

men wagten, Weil fte »on biefen beobachtet würben. — 

SBährenb ber übrigen £ageS$eit, bie granj VSilhelm ju got; 

teSbienftltchen Verrichtungen nicht ju »erwenben brauchte, 

unterhanbelte er immer mit bem Dttagiftrate wegen ber an; 

berweitigen Streitpunfte unb brachte eS jule^t baljin, bah 

berfelbe ftch erbot, ben ^omagialeib 511 letften, was er, ba 

«£jilbeSheim ftd) rühmte eine freie Stabt $u fein,. 40 Sahrc 

lang »erweigert hatte. 

Ü)eph^ib begab fid) ber Vifchof am 7. iDejember, VforgenS 

10 Uhr, aufs DiathhauS, »om ganjen 2)omfapitel unb einer 
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Stenge anbrer Cßrätaten begleitet. Stuf bem Sftarftbtabe er; 

wartete tl)n bie ganje 23ürgerfd)aft, ungefähr 3000 an ber 

3at)t, unb bezeugte if)m bie fdjutbige (St)renbegrü§ung. 2tn 

ber Trebbe unb £t)üre beö 9iatl)t)aufeö würbe er unter ben 

t£)m gebüljrenben ßei^Ktt ber Unterttjanigfeit bont 9Jiagi; 

ftrate empfangen, in ben groben 9iatf)8faal geführt unb ge; 

beten, ftd) bafelbft nicberjulaften; waö er annaljm. £ier 

taö ber ibanjler be$ 23ifd;of3 bott ,£ilbc6t)eim ben feftge; 

festen unb gewohnten (Stb, ber bem SanbeSfürften gefcfyworen 

wirb, ben SO^agiftratöbeifonen befonberS bor, bie benfelben 

2Bort für 2Bort mieberf)ottcn unb bttrcf) Auflegen jweier 

ginger auf baS (Sbangetienbud? befräftigten. 5tujkrbem 

gaben fie, wie eö ber brauch ift, einzeln bem im Hainen 

il)re6 gürftbtfcfwfö ©efanbten bie 9ied>te unb getobten £reue. 

2tl$bann btegab fid) ber 9J?agiftrat bon ba jum berfammetten 

Sßolfe, seigte ben Bürgern an, bap er feinem gürften ben 

gewohnten £teuefd)wur geleiftet tjabe, unb ermähnte bie; 

felben, ein @teid)e3 ju tffun; woju alte ifjre einseitige 3«5 

ftimmung erflätlen. Ü)er 93?agiftrat fel)rte barauf rnteber 

jum 8ifd)ofe jurüd unb jeigte if)m an, bajj ba6 gefammte 

93olf fiep bereit unb folgfam erfläre. (Sr möge fiep nur in 

ein anbereö ßiwntet begeben, worin bie borgebauten (Srfer 

geeigneter feien, bie £reugefinnten ju überfdjauen, wa6 er 

benn aud? tt)at- 9lun belehrte ber borerwäf)nte jbanjter alte 

^Bürger über ben ©eljorfam unb bie Unterwürfigfett, wo$u 
i 

fte 23ifd)of unb Äird)e bon .fpilbeSljeim berpfticfyte; ferner 

über bie Sßoltmadpten, wetd)e bem 23ifcpofe bon £)6nabrüd 

bertietyen feien, um ben ^omagialetb, ben fie ju teifien im 

begriffe ftanben, entgegenjunefjmen. 5tud> fügte er nod) 

(Sinige£ über bie Sßermetbung be6 Sftetneibeö unb bie @tra; 

fen, bie ein foteper naep fiep $öge, ^tnsu. 2116 nun 2ltle 
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btird) ^Beifallsruf erflärt Ratten, bap fte mit Widern jufrie? 

ben feien, mürbe tfnten ber ,£julbigungSeib borgelefen, ben 

fie unter gingeraufl)ebung, mit bestimmten ^Borten befrag 

tigten. sJlacfybem biefeS gcfcfyeben, fefjrte ber SBifcf^of jur 

bifcfyöflicfyen Dieftbenj jurütf. 

Sine fe^r paffenbe Slnorbnung traf granj SBilljelm ba; 

burcf), bafj er SageS bor ber 9^eftitution ber lebten Äircfye 

befahl, an btefem gleicfyfam fyoljen gefttage tn ber ganjen 

©tabt eine folenne Ätrcfyenfetcr für ben ©Ijurfurften bon 

(Söln, in beffen tarnen btefeS alles boltjogen fei, ju galten. 

5X)ieö gefcfyal) tljeilS bon ben IXBeifjbtfc^öfen, ttyeilS bon ben 

infulirten Siebten tn allen Äircfyen mit großer greube. ©o 

brachte btefer $ag enblid? bie gän$lid;e Unterwerfung ber 

©tabt SpilbeSfyeim, bie |id) 95 3«f>re lang burd? Empörung 

unb ©laubenSfpaltung gegen il;re Sifcfyöfe aufgelegt Ijatte, 

ju Stanbe. — 2)te Äircfyeit $u «£)ilbeSfjetm jtnb folgenbe: 

bie 2)omfircfye, bie ©tiftöfirc^en jum f>eil. Streuje, ©t. Sin? 

breä unb ©t. Sttagbalena; bie Slbteifircfyen bon ©t. 23ene* 

bift, ©t. ■ätticfyael unb ©t. ©obetyarb; bie Orbenöfird?en 

bon ©t. granjiSfuS, ©t. Martin, ©t. ©eorg, ©t. £iero* 

ntymuS, ©t. ^auluS beS 2)omtnifanerSj bie 9tonnenfird?cn 

beS 33üperorbenS ©t. SWagbalenä; ferner bie *)}farrfird)cn, 

bie eigens für jid) bon ben ©tiftern unb Älöftern befielen, 

als ba ftnb: bie bon ©t. Slntont, ©t. Safobt, ©t. 9Ufos 

lai, bie gro§e unb Heine Sambertusfircfye, bie ^oöpitaliten- 

^ird;e bom ^eiligen ©eifte; auferbem bie ©arttyaufe ber 

Jungfrau 9ttartä, bie <S^orl>errn = Äircfye ©t. 23artl)olomäi, 

Die ©tiftSfirdjen ©t. Sodann unb ©t. Sftorij, tue ^farrs 

fircfye bon ©t. 9ttargaretl)a, faft lauter ^ird^en, bie im 

lebten Sommer bon ben Heftern jerftört unb auperbem 
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mehre anbere, bie früher fcpott aupet ©ebrauch gefontmen 

waten. 

ferner beftimmte bet S3tfc^of von £)Snabrücf jitglcich mit 

bem 2)omfapttel, bap baS $eft 3)?artä (Impfängntp, welches 

auf ben folgenben Sag eintraf, als geji erfter Pfaffe, wte 

tn anbern SStSthümern 2)eutfchlanbS feterlid? begangen wer; 

ben folle, mit einer nachfolgenben £)ctavfeier unb einem 

vorhcrgeheitbeit haften an bet Sßigilte. £>ieS würbe alfo 

ausgeführt: £>et folennen Ukfper am Nachmittage vor bem 

$efte wohnte ber S3ifd;of bet. 3lm gcfte felbft würbe baS 

Sßenerabüe auSgefefct unb ein 10 ©tunbengebet gehalten. 

Nach beenbigtent «fpodjamte war eine fßrojefftott, tn welcher 

bie ja^Ireibpht Neliquten ber Kirchen, barunter 5 ftlberne 

©cpreine mit ben vollftänbtgen Setbern ber ^eiligen Serums 

getragen würben; junt ©(bluffe war antbroftantfcber £obge= 

fang. Nachmittags würbe 2llleS fo gehalten, wie am früher 

erwähnten $efte ÜNartä Dpfetung. Sfnt Slbettbe beS $efte$ 

würben junt ßeichen ber greube feb)r viele Kanonen auf bem 

SBalle getöfet. 

5lm 13. 2)ejember teifteten bie 33ürgermeifter unb 9J?a; 

giftratSperfonen, unter Sgortritt beS JDomfapttelä, bem SSts 

fd?ofe von £)Snabrücf ben f)ergeb>rad)tcn @ib über bie 53e; 

Wahrung ber Immunität ber Ätrcpe, woju fte aber, ba bieS 

in beinahe hunbert fahren nicht mehr gefchehen war, nur 

fd)Wer vom 23tfchofe gebracht werben tonnten. UeberbteS 

verbrachen fte, jufünftig fcbeS 3af)r, an einem feftgcfehten 

Sage unb jwar am Montage nach bem ©onntage »Invo- 

cavit«, biefen @ib ju erneuern. 

Nacpbem alfo bie Kirchen alle wieber reftituirt waren, 

würbe ben proteftantifchen ^rebtgern baS Sefret beS 23t= 

fchofs, §ran$ SBilfwlmS, eingehänbigt, bap 8 von ihnen 
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(bie attbern 4 würben auö gewiffett ©rünben, feboch ohne 

©rlaubnift jur Ausübung ihrer gunftton tolertrt), abjte^en 

fotltcn, waö fte aud) innerhalb 8 Sagen traten, ba bern 

9J^agtftrate befonberg etngcfcfyärft worben war, fte nicht länger 

bei ben Bürgern wohnen ju laffen. 2)te Raufer ber $re* 

btger unb anberer Beamten ber Äefcer würben ben Inhabern 

ber reftitutrtcn Äirdhen juerfannt, bon ihnen bezogen nnb 

ftnb je(jt nod; bott ihnen bewohnt. 2lucfy fe&te ber Söifchof 

befonbere 23ebollmächtigte ein, um bie unbeweglichen unb 

beweglichen ©üter ber jtirchen unb ^löfter wieberaufjufuchen, 

in ©mpfang $u nehmen unb biefelben ben rechtmäßigen 53ej 

filtern juriicfjujieKen, unb jwar befonberS befbjabb, bamit 

bieS befto ficherer unb fchneller bon (Statten gehe. Sie 

SRadjweife über Ausgaben unb (Einnahmen ber Kirchen, 

welche bem Sftagtfirate abgcforbert würben, legte biefer bern 

23ifd)ofe in befter Orbnung bor, nemlich bom 3al)re 1542 

bi£ jum 3al)re 1631; biefelben prüften bie jbtrchenbeftfcer 

unb ftatteten bem 23ifcpofe barüber ^Bericht ab. 

Samit man aber nicpt meinen fönne, baß bie Kirchen 

alö fchlechthiu weltliche^ ©ut jurücfgeforbert feien, ftellte 

Sranj SBil^elm bie 5lrt unb SQSeife, wie man in jcbweber 

ben ©ottcd&ienft halten folle, biö auf Sßeitereö feft. ©o 

foltten in ber (St. Slnbreä brei (Kollegien, nämlid) bon ©t. 

Sftorij, St. 3ol)ann unb St. 2lnbreä, weil bie Kirchen, 
• 

Raufer unb anberen ©ebäube ber beibcn erftgenannten (SoU 
legiert ganj unb gar jerftort waren, biö anbre $läße her* 

gerichtet werben fönnten, nach einer beftimmt unter ihnen 

feftgefeßten Drbnung, einen gemeinfcpaftlidpeit Gtfwr ha^en 

unb baö ilebrige nach ihren befonbern $unbation@; 93or; 

fünften bereichten. Sie Äanjel biefer Kirche würbe unter 

allgemeiner ßuftimmung beö (SaßttelS auf immer ben $Bar; 
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fiifjertt iiberwiefen. ©ämmtitd)e Drbenöleute fotiten ihren 

eigenen Kirchen unb ben nUfäUtg bantit »erfnüpften ^farr; 

fircfycn fetbft »orftehen. 3n @t. Samberti foitten tägtid? 

einige Neffen »on ben an bcrfelben angefteliten ^ricftcnt 

unb auch t>oit ben Vertriebenen gelefeit werben. Sie jtatt* 

$el biefer Kirche, weiche bie Vrttreö bei: ©efetifchaft 3e[u 

inne Ijattcn, würbe mit fef)r gutem (Erfolge iwn.bcnfeiben 

befteUt. 

Sicht Sage »or Sßeihnachten lief ber Vifchof beut Sftagü 

[träte ben 33efef)i etnpnbigen, er foüe ben gregorianifd;en 

(Salenber, bent man ftd^ fo oft, theiiö auf bie Störungen, 

thetiS auf ben Vetftanb ©achfettS unb anbrer proteftantb 

fchcit Sauber f>in wiberfefct t)atte, annehmen unb am 5BeiIj; 

nachtstage (1632) bamit ben Sinfang machen, hierauf ging 

man ein. Unterbcffen fteltte man uoit Sag ju Sag neue 

briitgenbe Vittgefucfye an ben hohen Legaten, bie Sluöübimg 

bee> eoangelifchen ©otteöbienfteö wteber ju erlauben. Siefe£ 

wie3 er immer §urücf, ba in ben übrigen »erlangten 

ten ihm noch nicht ©einige geleiftet fei. SÜ3 aber enbiieh 

ba6 ©^riftfeft ftd? nahte, fameit bie ^3roteftanten »on felbft 

gu ^rioatanbachten in beiben SRat^Äufern jufammen, jeboch 

in ber ©tilie unb ohne 3luffel)cit unb hielten ihren ©otteS* 

bienft. Ser Vifchof ignorirte btc6 au6 »crfchicbenen ©riins 

ben. SQBäfjrcnb ber SQßethnacbtStage war ein feierlichem 

40 ©tunbengebet im Somc unb feit ber SRefiitutton fanb 

überhaupt an jebem ©onit; unb Feiertage in trgenb einer 

Kirche ein 10 ©tunbengebet ©tatt, bem bim bahtn bie fe 

thoüfd)cn in großer Sinjahi unb Sinbacht beiwohnten. 

Sim $efte 3ohanntö ,beö ©oangeiiften unterfagte ber Vi^ 

fcfyof ben ^roteftanten abermals ben ©otteöbienfi bis bai)in, 

ba{j jte ihm in alien Vwtften flewiHfahret h‘^ten* “ 
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würbe ein :Defret erlaffen, bafj man, ba nach altem brauche 

ber 9)?a giftrat am 7. Jänner neugewählt werben muffe, feine 

2Bafyll)errn ernennen, noch weniger befannt machen follte. 

3luö ber 3ahl ber Bürger hatten ft<h nämlich wäl)renb bie; 

fer 3eit 24 ju einem SBaljlfollegium bereinigt nnb jwar bie 

erften 3^ei am §efte Sftaria (tmhfängniß (8. iDejember). 

2lm 2. 3äiwter 1633 [Rieften bie 9J?agifirat3mal)ler jwei 

Bürger, um bem 23ifcfyofe aitjujeigcn, was für 2Baf)len ge; 

troffen feien. 9faci)bem nun ber 23ifcfyof Sllleö genau er; 

wogen fyatte, jeigte er ihnen be@ anbern $age6 an, bafj 

ifjnt niedre oon ben ©ewäfylten nicht genehm feien unb er 

biefelbcit um fo weniger approbiren fömte al@ gar fein 5ta; 

tholif barunter fei; als bie 3)ef>uttrten btefeS unb jenes $ur 

@ntfd)ulbigung »erbrachten, fällig enbtte^ ber gürft eine 

<Knjaf)l Äatl)olifcn unb einige beftimmte ^roteftanten bor 

(eS waren nämlid? nid>t fo biel Äatfyolifen, um ben ganzen 

Sftagiftrat mit ihnen beferen ju fbnncn), um hieraus bie 

SttagiftratSperfonen ju wählen, ©ie wählten felbft unb am 

$eftabenb bor I). brei Könige famen jtc wieber unb (egten 

bie £ifte ber abermals Gewählten bor. ©)iefe genehmigte 

bamalS ber gürftbifchof, ba unter ben @cwäf)lten biele ^a; 

tljolifen waren. 

9lm f)cif- 2)reif6nigtage war eine glänjenbe Äirchenfeier 

nebft 10 ©tunbengebet im 2)onic. 2)c§gleichen gefd?af> bie 

Sefanntmachung ber beweglichen gefte nach bem Geremo; 

niale ber S23ifchofe unb eine©bitobe, bie fchoit fett 100 3al); 

reit nicht mehr gehalten war, würbe angefiinbigt. $lm 

$age nach he^* brei Könige würbe, altem cfperfommen 

gemäß, ber neugewählte 9Jdagiftrat prontulgirt; jwei Sage 

barattf fdhwitr berfelbe bem £ilbeSheimifchen SSifchofe ben 

C?ib ber Brette, wie eS einem (obenerwähnten) 2)cfrete 
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gemäf febeö 3al)t non iebent neuen Sagiftratc gefd)el)en 

fottte. Segen ber 9lad)theile, bie ber ©eiftlid)fett unb bem 

33tfrf?ofe fett einigen Snfyten non ben ^Bürgern cf)ilbeöheim6 

nerurfad)t waren, fo wie wegen ber SSorthetle, bie biefc 

faft ein ^aljrljunbcrt ^inbure^ aus ben (Sittern ber Kirchen 

unb ßlöfter gezogen Ratten, würbe lange unb oft jwifdjen 

©eiftlid)fcit unb 33ürgerfd?aft unterfjanbelt; aud) erlief 

$ranj Silhelnt in biefer 5ßejiel)ung niedre 2)efrete, bie aber 

wegen feiner fchleitntgen 3lbreife nid?t alte jttr 23cll$ic!)ung 

fommen fomtten. 

3m 3anuar follte bie ©pnobe gebalten werben. ©tne 

Senge ©eiftltd)er fant jufammen, ba aud) bie flüchtigen 

unb auögewanberten ^riefter 2lntf)eil baratt nahmen. Unter 

ben SSerfamtnelten waren 13 infulirte siebte, non benen auch 

mel)re jur ^tlbeöbeinter 2)ibjefe gehörten, ba biefelbe an 

50 ©tift6fird)en unb Älöfter betberlei ©efchled)t6 enthält. 

Sich beenbigter heil, ©eiftmeffe legte $ran$ Stlhelnt ben 

btfchöflichen £>rnat an unb ging in ben Spttobalfaal. £ier 

würbe 2llle$, wa6 Drbnmtg anging, non bem paberborni= 

fd)en Seihbifchof, waö aber jur 3uri6biftion gehörte, non 

bem OSnabrittfifchen 23tfd)ofe, bem röntifchcn ^ontiftcale 

unb ©erentoniale gentäf, geleitet. £)ie ^rebigt hielt ber 

eben erwähnte Seihbifchof, unb jwar eine gelehrte, fd)öne 

unb erbauliche. Sluch hielt granj Silhelm eine Strebe an 

bie ©eiftlid)fcit. ©e würben hiebei nerfd)iebene 3)efrete be^ 

fannt gemacht, welche auf bie SBerbefferung ber Religion 

unb ber (Sitten abjielten. 3)ie einseinen Stwefenben beö 

©teruö legten ihr ©laubengbefenntntfj in bie |>änbe be6 

33ifd)ofö ab. 3)ie Sefchltiffe beö ©onciltuntö non grient 

nahm man an unb machte fte befannt. 9luf baö Slnrathen 

ber Kirche (ber röinifchen) würbe ber gregorianifd)e ©aleitbet 
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eingefüfwt unb fernerhin befZloffen, bap tu 3u^u«ft ityu 

lid; zweimal ©trnobe gehalten werben folle. Auperbem würbe 

nod) manches ber ^trd)e fef)r äpcilfante, wie cS bie <5tyno; 

balacteit nad)wetfen, angeorbnet. — 5116 ber £)SnabrücftfZe 

SifZof (am borgen) biefeö 6tynobaltage6 jurn £>ome gehen 

wollte, ereignete ftcf> folgeitber Vorfall: 2)reil)unbert Sürget 

überreizten tl>m im tarnen ber ganzen Si'irgcrfZaft fup; 

fällig ein ocrfiegcltcS «Schreiben. 2)er SifZof, ber beit 3n; 

* halt errietl), entgegnete nic^tö barauf, öffnete aber auZ ben 

S3rtef niZi- Unb mäfyrenb er itjnen nur fagte, bap eS 3etl 

jur ^irZe fei, beftellte er fte auf ben folgenben Sag jut 

(SntfZeibung ju f?Z- er enbliZ naZ beenbtgter <Sty; 

ttobe baS @Zr*i&en la$, baten fte barin um 3uriidgabe 

irgenb einer 5tird)e ober wenigftenS um freien ©otteSbienft, 

Weil fte befurZteten, bap barüber in ber ©miobe 'irgenb et; 

wa6 UngünftigeS möd;te befZloffett werben. SageS barauf 

würben bie Sittftellcr fd)riftlid) bal)in befZieben, ber Si; 

fZof fönne unb wolle nid)t eher irgenb eine Sitte gewäf); 

ren, bewor ntZt allen Anforderungen, bie ju Anfänge fei; 

ner (£ommifftonS;$unftion geftellet wären, ©enüge geleiftet 

fei. — lieber bie ©rrtZtung eines geiftliZen (Seminars 

würbe tu bemelbeter (Stynobe oiel ©uteS oerljanbelt. 3)af>er 

glaubte ber SifZof oor Allem baran bettfen jtt muffen, wie 

baffelbe eingeriZtet unb funbirt werben fonne. 3U fomt 

Grnbe befprad) man ftZ über bie Mittel, ftcllte bem ©oncil 

öon Orient gemäp bie Seiträge feft, unb braZte noZ attbere 

barauf bejügliZc ©egenftänbe in Drbnung. SmgleiZen 

f)ielt $tanj SBilpelm häufige Setfammlungen unb Sefyre; 

Zungen Wegen ber ftrZliZm Angelegenheiten, wobei in 

©egenwart ber Abgeorbnetcit aus ben einjelnen Örben, 

Stlöftern unb bem ©lerus, bem niebern fowob>l als bem hohem-, 
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»erfcpiebene SSeftimmungen, bie -ftircpen, Seclforge, 

bietter unb anbere Remter anbetreffenb, feftgeftellt würben. 

(Einige Pfarrer würben pro cura (wegen ber Seelforge) urtb 

anbere wegen bcS ^rebtgenö eraminirt unb nach ben catto; 

nifcpen ©efepett approbirt; jugleicp »erpflicptete man biefel; 

ben jur Ablegung eines öffentlichen ©laubenSbefenntniffeS. 

@o »tel gefcpal) für bte fachlichen Slngelegenljeiten ber (Stabt 

öptlbeShetm; eine nicpt ntinbere Sorgfalt hegte ber Vifcpof 

auch für bie übrige Diöjefe. @r prüfte bie Siebte unb Sieb; 

■iifftntten unb beftimmte, was nach Vefcpaffenpeit ber ^!er; 

fetten ju tfmn fei. Ebenfalls würben alle ortStterwiefenen 

unb flüchtigen Seelforger ber JDiöjefe »orgelaben unb äb>n- 

liehe tlnterfucpungen unb Verfügungen über ftc angeftellt. 

^Dergleichen lief er alle lanbeStterwtefenen unb flüchtigen 

©etftlicpen, fowohl DrbenSleitte als SVeltgeiftltcpe, aus an; 

bern 3)iö$efen, auf einen beftimmten $ag burch öffentliche 

Vefanntmacpuitgen »erlaben. 33ei Sebent berfelbett unter; 

fuchte er . ben 3llfictnb unb Slnlafj be6 (§rilö, ^rötnmigfeit 

unb Sittlichfeit, Sage, gegenwärtige VSoljnung, Subftfiettj; 

mittel u. f. W. Riebet rügte er bet Einigen Slergerniffe unb 

gab Slnbern eine beffere Snftruftion; faft Sillen, unb befott; 

berS ben dürftigen, würben wöchentliche Beiträge jugeft; 

chert unb SebenSmittel verabreicht- 2)en Vonttett, bie ff(p 

aus ntel)ren fwlbcrftöbttfchen, tttagbeburgifchett, paberbortti; 

fepen itlöftern unb aus attbern 2)iöjefen in großer Slttjahl 

nach |jilbeSf)eim geflüchtet patten, würbe, in foweit bieS 

attgtng, ©laufur »orgefeprtebett. ßu bem ©ttbe brachte man 

mehre beffelben £)rbenS in einem .£aufe unter uno richtete 

tl)nen Vetfäle ein. Sille biefe fo fjergeftellten V3of)ttungen 

befteptigte $ranj SOBilßelm felbft. Sämmtlicpen übrigen ©eift; 

lieben würbe befohlen, bamtt fte fiep nicpt unnütz peruttt; 
• 22 



338 

treiben unb bte Unterfiü&ung umfonft gentefen mosten, an 

gewiffen Sagen unb 31t gewiffen ©tunben in ben reftituir; 

teit .ftitefyen Neffen ju lefen unb bem ©otte^bienfte beijus 

wohnen. Saö ,£jalberftäbter iDomfapitel begehrte ebenfalls 

$ülfe unb Dfatl) beim 23ifd)ofe non £>$nabrücf. Saffelbe 

traten noefy niete $(nbre, weil ftd? näntlicfy 5l(le non bem 

befagten 93tfd)ofe gerne beraten liefen. 

5)a nun ber ©fyurfiirft non (Sötn bie gegenwärtigen G?f'- 

fdjütterungen unb ©efaljren bed f)etl. romifcfyen 9ftetd)ö 

unb befonberö bie bc6 $ürftentf)umö ^ilbeö^eint in feinem 

©eifte erwog; fo rietf) er wegen jufünftiger ©icfyerftellung 

bed fatf)olifd)en ©taubenö bem 33ifcf?ofe non ©Snabriicf, ba6 

$ilbe$f)etmer JDomcapitel ju einer (Soabfutorwafyl 51t beftim; 

men. 2>iefed gefd?af) ofyne (Scfywuertgfeiten. 2)ad Som^ 

capitel wählte am 20. Jänner naefy canonifc^er ^Borfd>rift 

(Se. £)urd)laud;t ben grinsen Maximilian «heineridf jum 

©oabjutor bed bemelbeten ©fyurfürften. Serfelbe wftt ein 

(Snfel SUbertd, eiltet 23ruberS be6 ,£jerjog3 non Sanent, 

unb 2)omt)err $u ^ilbedfyeim. hatte man bie päbfb 

liehe ©rlaitbitif 31t biefer 2Baf)l norfer einholen fotlen; ie; 

bod) tonnte biefelbe, in ©rwägung ber ©efahr einer gänj; 

licfyeu Sluflöfung ber Siöjefe unb in ©rwägung ber Mög; 

lid)feit be$ 5Hbfalld einzelner 3)omf)errn, nad) bem SBeifpiele 

anbrer Stöjefen, feinen 9lugenblttf weiter l)inauögefd)oben 

werben, ofyne baf ber augenfd)cinlictyfie 9tad)tl)eil für ben 

©laitben unb baö betreffenbe SSiStljum barauö entftanben 

wäre, Uebrtgenö gefdbal) ber ganje 2öaf)lactu$ nur unter 

SSorbehatt ber päbftiicfyen S^atififatiort. 2Öie bie 93iirger non 

^ilbe6l)eim nun nernafymen, baf ifynen noch ein 3weitcr 

au6 bem $aufe SÖatyern oorgefefct werben folle, ber nom 

(Sölner ©rjbifd^ofe, feinem ©nfel, unterftiibt, bie ©laubenö* 
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wärme bet SBotfapren (biefeö £aufeö) um fo fixerer wiebet 

attfacfyen Würbe; ba war ein folcfyeö ©reignift and) für bie 

anberwettigen Wnorbnungen graitj Silfyeltitö vom wtrffanu 

ften (Erfolge. 

9J?att ging barauf alsbalb wieber baratt, bie eigenen in= 

nerett Scfyäbett ju Reifen. ©6 war bent bevollmächtigten 

33ifd>ofe nämlich nicht unbefannt geblieben, bafj jwifchen 

einigen ©apitularett unb bent übrigen ©apitel üom f)eil. 

Äreujc felbft viel (Streit, 3aitf unb geinbfd^aft obwalte. 

Sogar würben *$ro$effe, worauf viel Slergernip für bie 

Äeper entflanben war unb noch gröfiereö entfielen fonnte, 

an verfchiebenett Orten unb vor verfchiebenen ©erichten von 

ihnen geführt. I)ef^alb rief ber 23ifchof fte alle auf einen 

Sag jufammen, l)telt nach vorausgegangener heil. ©eiftmeffe 

tm ©apitel$haufe eine Slnrebe an bie ©apttularen über bie 

©intracht unb ermahnte biefclben väterlich jur SSerfo^nung 

ber ^erjen. Dachbent er bann bie einzelnen Streitfachen 

geprüft unb bas, was habet von Gelang war, vernommen 

hatte, legte er jur 3ufriebe'nhett eines Sebeit, nach SBefei- 

tiguitg allen gemeinten ©rollS, ben ganjen Streitljanbel bet 

unb ftellte auf biefc 933cife, nach vieler Dh'ihe, am 28. Jänner 

ben ^rieben wieber f)er. — 2luüerbem würben über bic 33es 

feftigung ber Stabt, Sluffteltung unb Sßerpfleguttg einer 93e; 

fa^ung viele *ßerhanblitngen gepflogen. ©ben fo würben 

auch bie ftäbtifchcn Slngelegeitheitcn unb 2litbereS georbitet. 

Manches blieb unvollettbet, woran ber 23ifd)of, ber übri- 

geitS gar feine Arbeit fcheuete, noch felbft «£>attb anlegen 

wollte. Unter aitbcrn an eine Deformation ber Spulen ber 

Äefcer unb an eine beffere gunbation ber fatholifd)en <Schu* 

len. 3« bem ©nbc bemühte er ftef?, ben 3efuiten, bie fd;on 

40 3al)re in einer verborgenen unb abgelegenen ©egenb 
22* 
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weinten unb twn ben Elbgefallenen SSielee auejuftehett hat; 

ten, habet aber mit gutem (Erfolge, ihrem Berufe gentaf, 

im SBeinberge bee £errn arbeiteten, einen faffenberen unb 

f)öb)er gelegenen Orfjur SBohnung anjuweifen. Elucb lief 

er ftd) fel)r baran gelegen fein, für bie ^a^ujitter, bie bor 

3 Saften bom (S^urfürften bott ©oln nach ^tlbceheint ju; 

riitfgerufen waren,. einen paffenben ESauplafc auefhtbig ju 

machen unb eben fo beit non bort bertrtebeneit Garthäufent 

mit irgenb möglicher «hülfe unter bie Elrme ju greifen. Gr 

lief fogar atte ben oerfcfyicbenen Elrchibeit eine fd?riftlid>e 

unb jurn 3)rttcfe befitmmte Grjählung aller Sitten, bie feit 

1542 bie 1633 im fanatifchen ©elfte bon ben Sehern ju ^ilbeö^ 

heim begangen waren, borbereiten, ba ee if)nt nid?t zweifel¬ 

haft erfd)ien, baf Ijieburd) zur richtigen Einficht 93iele6 bei= 

getragen, unb burd) ©chilberung folcfer Uebelftänbe Sdhlint; 

metee abgeweitbet werben würbe. 2)araue feilten beim bie 

Elbgefallenen fef>en fönnett, baf ihnen nid?t nur fein Unrecht 

gef<hel)e, fonbern baf and) in grbfeftcr Efachftcht unb cfrtfh 

liebfter (Sanftmut^ mit ihnen verfahren werbe. Unb unter 

fo bewanbten llmftänben müfte ee jweifeleohne suleft noch 

baf)in fornmen, baf, falle ein folcher 3«fianb unb ein fol; 

d)er E3ifchof ju htlbeehcint verbliebe, bann fogar bie 9)?ei= 

ften ben alten ©tauben aue verfd>iebeiten ©rüttben wieber 

annefnten würben.- 

2)a nun aber wäfrenb beffett bae fefr zahlreiche Krieges 

heer ber ^roteftanten unter Einführung bee fchon früher ge; 

nannten ^erjogö ©eorg non Sünebttrg gen «£>ilbeeheim her; 

angezogen unb ber ©tabt bie auf 2 ©tunben nahe gefönt; 

men wart fo reifete §ran$ EBtlhelm, weil er ale ftcher 

erfahren hatte, baf feine SSiethümer Denabrüd, -Uttinben 

unb fünfter in grofer ©efaft feien, ganj unbermuthet in 
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einer ftürmifchen am 1. Februar oon ,£>tlbedheim wie; 

ber ab, halbem er noch fur$ juüor ber 93cfper im, Some mit 

beigewohnt ^atte. 53orl)er machte er aber bad Somcapitel 

rtnb bie fürftlichenSiener mit ben ©efaf>ren feiner 93ifchthümer, 

bie ibn gleichfatn ald ihren £irten jur 93ertheibigung feiner 

eigenen ©chafe jurüdrtefen, befamtt. Sind) fiteste er bie 

Soinherrn unb alte fatholifchen ©lerifer unb £aicn ju trös 

fielt, bajj fie nur feine furcht fabelt füllten; bentt auf 

^ilbeö^etnt ge^e cd ntd?t lod, bie fßlane ber ©oangclifchen, 

beneit er ftd> gleichfatn ald ein 93ollwerf für feine Kirchen 

entgegenftellen wolle, feien ganj anberer 2lrt. 9tad?bem er 

bie Singe fo georbnet fmtte/ reifete er ab mit betn 93er; 

fpredjen, baf er fünftig nod) einmal bortl)tn jurüdfehreit 

unb bad Weitere junt £eile ber Birdie unb bed ©taated 

oollettben werbe. 9ßor lauter Führung fonnten ibm bie 

Prälaten unb anbere @eiftlid)en ihren Sanf in Sorten 

nic^t audfbrecfyen. Ser SBtfdfof fe^te feine !Reife bie ganje 

9?acht unb ben folgenben Sag hinburch fort, tro£ bed rau; 

hen Setterd unb4 bed falten Sinterd unb fam gliitflich, 

wenn auch nicht ohne manche ©efatyren, bid nach Jameln. 

— Unterbef fiel auch ber Sanbgraf üoit «Reffen mit feinem 

jwar nid)t fo jahlretchen ^eere, bad er aber fchlauer Seife 

burch fel;r oiele Raufen ^ollänber oerftarft hnüe/ in bad 

^ürftenthum Sünfier ein, fefcte mehre (Stabte burch $euer 

in (Schrecfen, oerbrannte einige gänzlich, unterwarf unb 

oerheerte alle. — 9lm ^weiten Sage nach feiner Slbreife 

mhte ber 93ifd)of $u Jameln aud, um abjuwarten, ob ber 

geinb ben Uebergang über bie Sefer noch weiterhin »er; 0 
fuchen würbe. Sa ihm nun oon oerfdjiebenen ©eiten an= 

gezeigt würbe, bajü bad gan$e jahlretche Äriegdheer ftd) nach 

Bremen hin bewege (anberwartd fomtte ed fa nidft über bie 
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Sßefer feigen) unb er atfo oermutmen ntufte, baf ben ©eint: 

gen unb bem ganjen SBeftfalen ftd)er ba« ©<miirn'mfte be; 

ttorftcfye; fo reifete er am 4. Februar borgend in aller 
$rül)e netter unb lant, burd) 3lutl)cn un^ flnfcere greife: 

befemrnerben gefyinbert, erft um 10 Uf>r be« 9lad)t« in 9Jfim 

ben an. |)tefelbft brachte er erft noefy Einige« in £)rbnuttg, 

l>ielt bann bielfacfyc Veratmungen mit bem ©cneral^elbjeug; 

meifter ber fat^olifd;eu Sigue, bem ©rafen @rott«felb unb 

ging bann gerabe am S(fd>ermitttt>od?, ba« mar am 9. $e= 

bruar, nad? Ü5@nabrücf ab. $>iefe (Stabt matte er, fo viel 

e« itad? ben 3eitumftcinben ging, mef)r unb ntemt befeftigt, 

inbem er bie in früheren 3al)ren angefangenen, aber nid^t 

ooltenbetcn Arbeiten auöfiil)rte. 3» ber ©itabelle V<der«-- 

bürg, bie »or 3 3at)ren nat;e an ben ©tabtmauern oon 

ü;m neu aufgebaut unb mo^i befeftigt mar, ^atte er Sille« 

I)ergerid>tct, um bie Vclagerung, momit ber getnb bro^te, 

auöl;alten ju fönnen. 2)ie Vttrger, fornomi bie fatljolifd^en 

(bereu in 4 3al)ren 700 jum ÄatfmtisiömuS juriirfgefel)rt 

maren) al« aud) bie evangelifc^en erinnerte er an ifmen 

Untertl)aneneib unb an il)re Vürgertreue. 2)ie SBaffen, 

meldfe er ifmen früher meggenommen, lief er unter fte 

mieber au«tf)eilen; unb menn fte nun nid?t für bie Verti)ei; 

bigung ber ©tabt unb if)rer Ätttber fampfen mollten, be; 

bro^te ©e. ftürftl. ©naben fte mit einer Vtfd)iefung au« 

befagter ßttabelle, meld^e ©d^aben, 3cr^ru»9 unb 

junt ftd)ern ©efotge f^lmn mürbe. 211« jte bie fd)ulbtge 

$reue gelobt matten, mürben 2000 Vürger jurn erften2)?ak 

v gemuftert unb auf bet 2)om«freimeit unter bie felft vielen 

gämnlein verteilt. 2)ie ©tnjelnen mte« ^rattj SÜBtimelrn 

gemifd;t unter bie ©olbaten oott ber ©antifon, meldje 

tl)eil« au« liguiflifdjen ©olbaten, tmeil« au« ben eigenen 
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©öibnertt beö Bffcpofä beftanben, gevoiffe $läpe an, bte fte 

bet brtngenber ©efapr t>ertF>ctbtgen foICtcrt. 3)ann ging er 

über ben ganjen ©tabtmall tmb feuerte fämmtitcpe Bürger 

unb ©otbaten an, tapfer für ipre ©tabt ju fämpfen. Hm 

nun auep ben ©cpup beö ePjimmetö ju erflehen, mürben »er* 

fcpiebette Betftunben unb $lnbacpt3übungen angeftellt. 9iicpt 

geringere ©orge pcgte ber Bifcpof für bteienigett, melcpe 

aufjerpalb ber Vormauern ber ©tabt mofynten. 2)en !Rebi= 

gtofen ber 9J?annö; unb $rauenf(öfter rietp er, fiep ntögltcpfl 

fcpnell in bie ©tabt ju begeben; beftgletcpen auep ben $far* 

rem ber ©enteinben, bnfj fte auf tpre eigene Rettung bes 

baept fetit unb boep auep, fovtel mögliep, noep ben $flid)ten 

ber ©eetforge obliegen foltten. ©o gefepap e8, baf alle 

©eiftliepe in ©ieperpeit gebracht mürben. Sillen Drbenö= 

ieuten mürben in ber ©tabt SBopnpäufer unb einigen auep 

Biropen angemiefen, bamit fte ben ©otteSbienft, ipren £5rj 

ben6rcgeln gentaf?, palten fomtten. 2)en Tonnen gab man 

©etegenpeit, ipre ©lattfur ju beobaepten; unb ben fiüdpti- 

gen Sanbgeiftlicpen mieö man ©tipenbien an. 'Säprenb 

man naep biefen Slnorbnungen noep ©tnigeS vorbereitete, 

um ben $etnb abpaiten unb bte Belagerung auSlpalten ju 

fömten, !am ber geinb in’6 Sanb unb mopin er gerietp, 

raubte unb ptünberte, fengte unb brannte er; jerftörte auep 

mepre Burgen unb Rieden. 2)a3 ©täbtepen $ürftenau, baS 

fonft befeftigt, im vergangenen ^erbft aber au3 gemiffen 

Urfaepen feiner Söälle unb ©epanjen von §ran§ SBilpelw 

beraubt mar, befeftigten bie feinbltepen ©otbaten von neuem 

mteber unb jmangen bie Untertpanen alter Orten, felbft au$ 

anbent *provin$en, bet biefetn Serie pülfretepe £anb ju 

teiften. Unb atö fte nun Befapung in ©tabt unb Burg 

gemorfen, gingen fte geraben SegeS auf OSnabrücf, bie 
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£auftftabt be$ $ürftenthum6 loo. Slnt 21. Februar fchlttg 

ber $etnb eine Stunbe weit non festerer Stabt fein Säger 

auf. 2)er 23ifchof lief über 9tad;t alte Brüden, n>eld?e 

über bie an bcr Stabt öorbetfliefenbe £afc führten, ab; 

tragen, um ben Uebergang non jener Sette ju nerbinbern. 

2)e3 anbern $age3 näherten fidt? gleid) bei $age3anbrud) 

einige feinblicfye Schaaren im btdften Giebel ben dauern 

ber Stabt unb begaben ftd; itt’ö ©ertrubenflofter, welche^ 

auf einem 23erge in ber 9?äf)e ber Stabt gelegen ift. $ott 

ba au6 fd)offett fte mit il)ren MuSfeten — bie Kanonen 

mären ttemlich noch nicht angclomnten — auf unfere Machen. 

2)iefe SÖegrüfung mürbe jebodj bem $etnbc in etmaö fräfti; 

gerer Meife mit einer Äanonabe entgegnet. Unterbef fcbicf; 

te ba6 2)omcai)ttel jum 23tfd;ofe unb bat if)n, feine $etfon 

in Std^er^eit $u bringen, ba er braunen bttrch ©rbitten unb 

£erbeifül)ren non ^ülfötrupfen ber Kirche unb Stabt mehr 

9htj}en teiften fontte, alö f)ier eingefdhloffen. $>iefe ©rünbe 

fanben bet tf)m Serüdfichtigung, mefhalb er am folgenbett 

Sage, ben 22. gebrttar, nach Minbeit f)iit abreifete. 23ei 

ben fehleren Strafen unb megen bcr feittblichen Säger, bie 

il)tt ju Untmegen ^mangelt, tonnte er nid)t baf)tn gelangen, 

fottbern mu§te in Sitbbede, einem jum S3i^tf)ume Minben 

gehörigen £)rte, bleiben. Mäbrettb bie feittblichen Sdjaarett 

überall untherfireiften unb and; in jene ©egenb entfielen, 

gab granj Mtlheltn nach Mitternacht, mo bieö 9tiemanb 

nermutf)ete, ben 23efcl)l meiterjuretfett. Unb e$ gelang ibjm 

alö einem nom «gmttmel befonberS S3egünftigten, auch mirf; 

lieh mitten bttrch bie feinblichen Raufen am 23. gebruar 

nach Mittben hinjufomnten. 2)e3 folgenbett Sageö lief er 

ben ©rafen ©ronöfelb ju ftd) befd)ciben, ber bann aud; er; 

fchiett. £>a nun bie liguiftifchen ftuffnechte aufer ben 33e; 
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fapungötrubpen nur gering an B^pl unb, bem $einbe SBiberi 

ftanb ju (elften, nid)t mäd)tig genug waren: fo würbe be* 

fcploffett, bie 93efafcung auö ber Stabt «£)ilbe3peim wegjus 
nehmen. 9llle gelbtruppen würben baper gcfammelt, unb non 

©ronöfelb nacp Jameln unb non ba nacp «£>ilbc$peim ge* 

füprt. 3n ernften ^Briefen ermahnte ber iBifcpof ben neuen 

Sftagiftrat (non ,£jilbe6peim) unb bie Bürger, bem Äaifer 

unb iprem dürften geporfam unb bem (Slcruö gefällig 

ju fein, unb was derartiges nocp m*pr ju beachten gut 

war. 3mg(cid)cn warnte er bie .ftatpolifcpen, auf U;rer 

«£jut ju fein, ba ben rebellifcpen unb an Scannet gewöpn* 

ten Bürgern wopt nicpt niel ju trauen fei. ©ronSfelb führte 

aisbann einige 100 ftupfnecpte, bie Kanonen unb faft bie 

ganje Munition non .£jilbeSpeim nad; Jameln. 2luS bie^ 

fen ©riinben warben baS domcapitel unb bie Äatpolifepen 

neue gruppen ju if>rer 2krtpeibigung, unb fte redeten 

frembe fatpolifcpe Untertpanen, bie entweber baS Scpwcrt, 

ober baS $euer, ober ber junget aus iprer ^eimatl) ner^ 

trieben l;atte, unter 3ldpeilun8 benötigten SÖaffen, 

unter bie etnpeiutifcpen Solbaten, fo bap auf biefe 9ßeife 

1500 gupfned)te jufatmnengcbracpt würben. 

3njwifcpen fing ©eorg non Siineburg an, £>Snabmd: mit 

feinen Solbaten ju belagern. da er aber nernapm, bap 

ber gürftbifcpof banongegangeit, unb norauSfap, bie S3ela; 

gerung werbe eine fcpwierige fein (eben weil bie Meters* 

bürg, bie ber 23ifcpof nacp ben beften Regeln ber gortiftfa; 

tion feit einem Sapre auögebaut patte, ftarfer fei, als man 

glaubte) —; fo nerlor er bie Hoffnung auf einen guten 

(Srfoig, befonberS weil er eine unglücfltcpe SSorbebeutung 

gepabt ju pabcn meinte. Sßaprenb er nämlicp bie ^eteuö= 

bürg beficptigte, faufete eine fcpwere Äanonenlugel fo nape 
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an feinem .ftopfe ootbci, bafj Biele il)n für getroffen f)ieb 
ten. 2)efif)alb führte er in ber jweiten 9tad)t, feit bem 

beginne ber Belagerung, fein ganjeS £jeer »on £>Snabrütf 

weg nad) .fperforb f>in. Slber baS ganje §urftentljum 

nabrücf würbe auSgeplünbcrt unb felbft bie Sßoljttungen ber 

Slbltgen, ntd)t einmal bie ber proteftanttfcfycn, blieben oer^ 

fd)ont, obgleid) iljnen fd)riftlid) unb münblid) Sd)u£briefe 

ober fogenannte Saloagarbien gegeben waren. So freilid? 

bewiefen bie jte$cr,jDajj fte Biemanbent Sreu unb ©laubett 

galten, ba fte felbft feinen fjaben. £>ie B^o^inj Btinben 

Tratte baffelbe Scfyidfal. — SOS cnblid) ©ronSfelb SlUeS 

glüeflid) non .^ilbeSljeim nad) Jameln gebracht f>atte, unb 

eS nun weiter bis nad) Btinbcn führen wollte, würbe ein 

feinblicfyer Singriff auf bie Stabt Einteln gemacht. iDafelbft 

war gar feine faifcrlicfye Befaftung unb, ein einjigeS Bene* 

biftinerflofter ausgenommen, beffen JDrbenSleute nur mit 

Botf) nad) Sftinben auf ber $lud)t enttarnen, waren alle 

Bürger iie^er.. Riebet fdjwammen bie $eittblid)en am 

12. Btärj, am Sonnabenb nor ^almenfonntage, jur nädjt; 

liefen 3eit mitten burd) bie 2ßefer, malten auf bie Utifris 

gen unoerfefjenS einen Singriff, töbteten einige, jagten mel)rc 

auSeinanber unb nahmen gegen 200 gefangen. 2)ie llebri; 

gen famen mit einem großen Sd)recfen baoon. Snbefj 

fonnten fid) an jenem unb beut folgenben Sage Sille in 

Bttnbeit wteber fammeln. £)er getnb lieg fid) barauf, I)ie= 

twrd) mutiger geworben, nal)e oor ber Stabt Btinben 

fel)en, unb griff SllleS an, fo bafj man jwifd)en if)m unb 

unfern Solbaten «om SOBalle aus Ijäuftge Sd)armüf)el bcob; 

ad)ten fonnte. 2)a alfo ber Bifdwf fab, bafj entweber bie 

Stabt belagert, ober bod) baö ganje Baterlanb feinem 

Otuine entgegengefül)rt werben würbe, l)ielt er eS für ge; 



347 

ratfyeit, ftd? jum «fpimmel ju menben. @r lieft bafjer an 

Den gewöhnlichen Sagen befonbere ©ebete, an ben ftefttagen 

aber 3ef)nftunbemjcbete, benen er felbft mit beiwohnte, abj 

halten. 3öeit nun ber geinb ftd> fenfeitö bcr Sßefer immer 

mef)r bcrftärfte unb fefter bcrfchanjte, unb aud? ber £efftfd)e 

, Sanbgraf bic ©tabt Don btefer ©eite mit feinem 4?eere 5« 

umjingeln fuchte, ba ftc glaubten, ber S3tfd?of unb ©ron$; 

felb, nebft bieten anbcrn Oberften, fönne in if)r eingefchlof; 

fen unb baburdb jum «fpanbelit unb 9iatf)en unfchäblich 

gemacht merben: fo mürbe rafd? ber ©ntfd)lufj gefaxt, unfer 

jtriegStjecr, meld?eö am 9if>eine lagerte, gegen#bie S&efer 

l)injufüt)ren; unb bicfeö ju erwirfen, nahm ber 33tfd?of bon 

£)$nabrüd, als man ihn barum bat, auf ftd?* Slm 21.$D?ärj, 

ba$ mar am Montage nad? ^ahnfonntage, reifete er mit 

5 £5berften in ber 97ad>t bon 9J?tnben ab, fam mit ©otte$ 

S3eiftanb glitcftid) nach £>3nabrütf jurütf unb brachte mehr 

alö 20 ©eiftltd?e, bie bon it)ren ©teilen berjagt maren, mit 

ftd?. Sin eben biefent Sage manbte fid> ber getnb nad? 

Jameln unb fing an eö ju belagern. Saffelbe ^at ftd) aber 

bi$ bal?in mit höherer .gnilfe tapfer bertl)eibigt. — 9hm 

fiel auch ber Sanbgraf bon Reffen mit einem Sheile feine# 

£eere# tnö *$aberbornfd?e giirftenthum ein, belagerte ^aber? 

born unb bermüftete bas £anb burd? korben unb trennen. 

— 2ßäf?renb bcr (Sf)armod)e rul?te ber 35ifd?of $u DSnabriirf 

au# unb berrid?tete bie hergebrachten fird^lid^en ©efd?aftc 

in gejtemenber Sßeife. Slm 1. Sfyril, ba# mar Freitag# 

nach £>ftern, reifete er mit einem flehten ©efolge feine# 

«fpofeö, jebod? bon bielen ©eiftlichen, bie ftd) nach fichent 

blähen umfahen, begleitet, nach Sßarenborf, einem ©täbt= 

d?en im gürftenthume fünfter, ^ter ermarteten if;n am 

2. Styril alle £)berften, unb wie fie nun ihre Oicife gemein; 
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fcfyaftlicf; nach bem Ül^etne f;in richteten, gelangten fte am 

5. Slpril nach (Sollt. Ü)afelbft unterljanbelte granj BSilhelm 

mit ben^urfürften »01t BZainj uitb (Söln, begleichen mit 

beit Bifchöfen »on SBürjburg, SBortitS unb Berbun, fotvie 

mit bem neugemühltcit Slbte »01t $ulba, bem 9^eid^6prtma^, 

bajj fte fomopl bie alten alö neuen Solbaten entlaffen mod);. 

ten. Blit biefen Gruppen, einigen £aufenbeit an ber 3af)0 

lehrte er bann am 19. Slpril bahin mieber jitrüct, moher 

er gefontmen mar. Ü)ie Stabt (Sollt gab ihnen ba3 Äriegös 

gefdjüfce unb bie baju nötige Munition mit. BBegen be$ 

ungünftigen BSetterS, ber unebnen (hügelichtett) BSege unb 

ber ftarfen Ueberfchmemmungen, fo mte noch "nnbrer Schmie; 

rtgfeiteit falber, fonnte man nur langfam fortrücfeit. 3ns 

jmtfcheit mar bie Stabt *]3aberborit vom Sanbgrafen »on 

Reffen jur llebergabe gejmungen morben unb jmar unter 

garten, bod) ehrenvollen Bebingtmgeit, ba Solbaten, Biirs 

ger unb ©eiftliche (legiere unter 5lnfül)tung be3 3)ombe; 

dritten) ftd) tapfer gemehrt hatten. 5(tn 30. Slpril jogen 

ititfre <£jiilf6truppen über bie Sippe ittS Stift fünfter. 2)er 

Bifdmf von £>6itabrücf eilte aber voran unb traf atn 3. Btai 

in feiner cFjauptftabt ein, barnit er, ba baö ,£jülföheer auf 

bem SRarfd)e nach ber SBcfer burdjauS feine DSttabrütfer 

uitb Biinbencr Sauber berühren muffe, Borfehrungen baju 

treffen liefe. Slnt 4. B?at folgte ber ganje «fpecrbann. Ilm 

nun bie Bereinigung (ber 9Rhetntfd;en) mit beit ©ronö; 

felbifcheit Solbatcn ju hintertreiben, ftcllte ber $cinb, nach- 

bem er groftentheilö bie Belagerung »on Jameln aufge; 

geben hatte, fich an bie ©rettje ber Biöthümer Blinbett unb 

£)$nabrücf unb feilte Sllleö barait, bie Bereinigung ber 

©rönbfelbifchen unb ber üKheinifchen Gruppen ju hinbertt. 

Bfittlermeile fcplug ba$ »otn Üiheine (^angeführte «£ülf$; 
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heer fein Säger in ber ^äl;e non OSnabrücf auf, ber $etttb 

aber baö feintge auf ben ©rcnjcn ber eben genannten Si6* 

tfjiimer. Serfd)tebene ©djarmü&el, bie für bie Unfrigett 

fte.ts gitnfiig abltefen, fielen twr. J)er S3ifc^of lieg bttrd) 

bie £>rben3leute Sag ttnb 9?ad)t ©ebete Herrichten, £immeb 

fahrt unb *)3fingften aber als Settage anbäd)tigft feiern. 

SOBeil unfre ©olbaten aber bennod) nid)t ftd)er burd)fommen 

lonnten unb e@ fiir beffer gelten, ftd) nad) fünfter f)in 

jurüdjujiefjeit, um beit getnb non ber Sßefcr weiter -abju* 

leiten unb baburd) ben ©ntfafc non Jameln für ©rouSfelb 

ju erleichtern: fo wichen am 23. Mai biefelben enblid? nad) 

^elgfe, einem an ber ©mö gelegenen ©täbtcf)en, in guter 

Orbnung juritef. H)er geinb folgte ihnen auf bem $itfe 

nach- 3« 3burg plünberte er ba@ bifd)öflid)e 3?efibenjfd)lojt, 

ben Rieden unb bie fef)r fchöite Slbtei unb ftedte mehre ^aits 

fer in Sranb. Sind) Wollte er über ??ad}t £)$nabrücf über; 

rumpeln, jeboch nergebenö, ba unfre ©olbaten wach waren 

unb ber Sifd)of felbft bi6 nad) Mitternacht auf bem 2Balfe 

geblieben war. $3ie nur einige non ben fcinblichen ©ob 

baten getroffen waren, fahen fie fid) gezwungen, jurüdjUi 

weichen, währenb bie ©olbaten ber £)6nabrüdifd)en Sei 

fafjung ihnen eine grofte 9ficberlage beibrachten, ba über 

500 Mann theits gefangen, tgeilö getöbtet würben. 3m 

$ürftentl)ume Münfter ging e$ ihnen eben fo fd)led)t. Sind) 

in ber 9?al)e ber cjpauptfiabt biefeS Sanbe6 f)<dle unfer 9^^et- 

nifcheö »^ülf^heer fein Säger aufgefd)lagen, ba ihm ber 

geinb immer h«rt auf ber $erfe war. 

3n$wifd)en fdjttfte ©raf ©ronSfelb 400 Mann nad) £a; 

mein, bie auch alle aufer einem, ber gefangen fortgeführt 

würbe, mitten burd) bie feinblichen Raufen, glitdlid) in 
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biefe 6tabt einigen. 2)atol> entftanb nun ein ^ro§er Subei, 

weil es in Jameln an gar nichts fehlte, aufjet an frtfcfyen 

Gruppen, —. 

Breais et succincta relatio 
acforum a Reuerendissimo et Illustrissimo Epi- 
scopo Osnabrugensi a 16. Novembris Hildesij 
cum incidentibus contingentijs, Statuque bellico 

et Ecclesiastico in Veteri Saxonia inferiori 
et Westphalia. 

Superiore aestate cum trans visurgim Haereticorum ac 

Rebellium exercitus sub Duce Georgio Luneburgico domi- 

naretur, multas ciuitates occuparet, Monasteria restituta 
» 

vel destrueret, vel saltem Catholicis eriperet, etiam Ciui- 
0 

tatem Hildesiensem non occupauit quidem, sed intromissus 

est a Ciuibus perduellibus, contra pacta, et promissiones, 

tarn Episcopo suo Electorj Coloniensi, quam ipsi Caesarj 

jurato praestitas. Ibi in Clerum tarn Hildesiensem, quam 

Halberstadiensem ac Magdeburgensem, qui magna ex parte 

illuc fuga se subduxerant, varie magis tarnen a Ciuibus, 

vel saltem ipsis instigantibus, desaeuitum est, Carceribus, 

exactionibus, verberibus, spoliatione domuum et Ecclesiar 

rum alijsque immanitatibus, a quibus nec pauci Ciues Ca- 

tholicj, nec Cancellarius alijque Consiliarij ac Ministrj Prin- 

cipis Episcopi liberi fuerunt; vt pote cum omnes in arresto 

veluti carcere detentj. Magna haec calamitas et mlseria 
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Catholicorum mire afTecit Episcopum Osnabrugensem, qui 

tarn apiid Pappenhemium, quam etiam alibi illud egit, vt 

omnes Praedicantes Haereticj in uicinis provincijs haereti- 

corum caperentur, exactionibus grauarentur, aliaque ex- 

perientur, quae Clerus Hildesiensis pateretur. Consilium 

hoc liaud male successit; intra quindenam enim exactiones 

et Concussiones Cleri remissae; exercitium in Ecclesijs 

aliaque libera omnibus restituta. 

Dux Georgius paulo post Saxoniam versus cum suo mi- 

milite vocatus Ciuitatem Hildesiensem praesidio euacuauit; 

Ciues tarnen uel male sibi conscii, vel vt rebeilionein au- 

gerent, ipsi militem aliquem collegerunt, seque pro reli— 

gione ac libertate mori paratos jactitabant oslendebantque. 

Monasteria Carthusianorum et Canonicorum Regularium an- 

tiquissima, nec sine miraculis olim a Sanctis Episcopis fun- 

data, ac ad moenia extra Ciuitatem aedificata funditus de- 

struxerunt. Idem contigit celeberriinae Ecclesiae Collegia- 

tae Sancti Mauritij, vna cum domibus Ecclesiasticorum 

atque duabus Parochialibus, oppidoque eiusdem Sancti Mau¬ 

ritij, vno ab vrbe lapide sito, satis pulchro, quod solis 

Catholicis constabat, vbi nec vestigiuin vllius aedificij am- 

plius apparet. Nec varia hospitalia ab hac saeuitia irnmu- 

nia manserunt, sed funditus deleta sunt; omnes Ecclesia- 

sticorum domus, Vincta Pomaria aliaque eo spectantia idem 

experta sunt. Residentiae Episcopalis Arcem in Steurwaldt, 

vallo spoliarunt, cum prius tormentis suis bellicis magna 

ex parte destruxissent. Idem Castro Sanctae Mariae, quod 

Capitulurn possidet, non longe a Ciuitate contigit. .Sed 

creuit adhuc eörum furor, cum nec mortuis parcerent, quo- 

rum tumulis praesertim Episcoporum ac Praelatorum aper- 

tis, ossa uel spargebant uel comminuebant; eruti sunt etiam 
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aliqui ante paucos annos sepulti, et nondum absumpti. Im- 

mane certe spectaculum, haereticae saeuitiej consuetum et 

proprium. Tarnen nec hic suam compleri posse rabiem in 

Catholicos arbitrati sunt, nisi et Clerum totum eliminarent; 

ad regem igitur Sueciae mittunt, petitum omnia bona Epi- 

scopi, Ecclesiasticorum, Ecclesias, Domos, ipsasque Resi- 

dentias Episcopales extra, et quidquid intra Ciuitatem pos- 

siderent, praetextu sumptuum bellicorum pro Euangelio suo 

et Rege impensorum. Petitioni haud difficulter locus fuit, 

gratiamque non tarnen gratis obtinuerunt, cum aliquam 

militum manum suis stipendijs alendam libenter in se sus- 
* 

ciperent, nec uiderent temporalibus excoecatj, quid ipsis 

vlterius maneret, a Caesare, et a Principe suo imponen- 

dum. Haec dum aguntur, redit Traiecto ad Mosam sito 

Pappenhemius cum suo exercitu; ad cuius ab Hollandis ob- 

sessi succursum, per Hispanos varijs pollicitationibus, non 

tarnen postea praestitis illectus ex Saxonia recesserat, et 

immani barbarie Hildesiensium exardescens, recta Ciuitatem 

petit, et eam, quae se nunquam victam, nec facile vin- 

cendam gloriabatur, intra sex dies, justo Dej judicio ad 

paciscendum constrictam occupat. Mirum quantum gau- 

dium omnium Catholicorum fuerit, quantaque consternatio 

haereticorum ex hac celeri expeditione alias Ciuitates re¬ 

belles tenuerit. Hannovera aliaeque vicinae munitiones fa- 

cili negotio ex timore concepto ad similem deditionem 

paratae fuissent', sed obstitit mandatum Ducis Fridlandiae, 

qui Pappenhemiuin cum suo milite omni campestri quanto- 

cyus ad se in Thuringiam euocauit; quo mox etiam abijt, 

relicto Praesidio Hildesij 2000 peditum et 600 Equitum. 

Transeundo [Embecam vrbem munitam tertio die, Mulhusium 

Ciuitatem Imperialem similiter, aliasque urbes uti et arces 
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et Castella niunita adeo constrinxit, vt Caesarj parere tan— 

dem discerent. Nec vbique sernper sine sanguine pugna- 

tum est; feliciter tarnen fere sernper ex parte Catholicorum. 

Haec dum in Saxonia superiorj Thuringiaque aguntur, Se¬ 

renissimus Elector Coloniensis vti Episcopus Hildesiensis 

Episcopum Osnabrugensem literis interpellat, petitque, ut 

vigore Commissionis Caesareae, quam in Saxonia Idem 

Episcopus habebat, nouam in Hildesiensi ditione expeditio- 

nem susciperet, ibique suo nomine tamquam Princeps et 

Episcopus Hildesiensis in Spiritualibus et temporalibus, om- 

nia pro bono illius Ecclesiae ageret, curaretque, imprimis, 

ut in pristina bona Ecclesiastica restituerentur, Religio 

stabiliretur aliaque iniquo iure pes"sundata instaurarentur. 

— Episcopus Osnabrugensis secundo promouendo Religio- 

nis orthodoxae oblatam sibi prouinciam suscipit. Discedit 

itaque Osnabrugo 9. Novembris Mindam, et, ibi quibusdam 

etiam ordinatis, 14. die abit Hameliam, quae jure quidem 

in temporalibus et spiritualibus Mindensi Episcopatui sub- 

esse deberet, ante multos tarnen annos a Luneburgicis vi 

erepta, eius sese regimini subtraxit. Sequenti die ibidem 

tamquam Ordinarius informationem capit generalem circa 

Ecclesiam Collegiatam, Religiosos, circa Catholicorum di- 

uina, et Ecclesiastica, quae omnia 1630 ipse tamquam 

Commissarius aut restituerat, aut ordinarat. Quibus factis 

16. Nouemb. Hildesium intrat, strepentibus honoris causa 

omnibus tormentis bellicis. Excipitur a Comite Gronsfeldio 

caeterisque mllitiae Capitibus, vti et Ministris Principis 

Electoris extra Cinitatem ad secundutn ab vrbe lapidem ob- 

uiam euntibus. In residentia uero Episcopalj prope Eccle¬ 

siam Cathedralem Domini Cathedralis Ecclesiae, Canonici 

Capitulares alijque maioris cleri Praelati laeto animo, et 
23 
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quidam lachrymantibus prae gaudio oculis salutarunt Episco- 

pum Osnabrugerisem, qui eosdem consolatus afFabili omnes 

humanitate recreare studuit. Vix limina attigerat, cum slatim 

ad consilia capienda consessum fuit; nec illo dieEpiscopus 

prandio aut coena usus est priusquam, quid et quomodo 

agendum circa 6. vespertinam concluderetur. Omnia enim 

cum in motu essent, ct animos ciuium, qui caeteroquin 

anno 1629 ob timorem reformationis sibi tamquam Commis- 

sario facultatem intrandi Ciuitatem negarant, consternatos 

ex sua praesentia audiret, velocitate per quam inaxima opus 

esse judicauit, eaque nec vano euentu, vti ex sequentibus 

apparebit, est usus. Sequenti die id est IT. Nouembris 

mane Episcopus Osnabrugensis in suo habitu Episcopali, 

qui ibi nunquam visus fuit, templum Cathedrale, vbi Cle- 

rus totius Ciuitatis conuenerat, adiuit, vbi sacrum de sanclo 
« 

spirilu, nec non: »Te Deum Laudamus«, solemnissime per 

Episcopum Cardicensein (qui erat Suflraganeus Paderbor- 

nensis Pontificaliaque in Hildesiensi Episcopatu munia hac- 

tenus exercuerat) decantatum est. Post prandium denuo 

auditae 4juerelae et quasi compendiaria visitatio instituta 

est. Magistratus Ciuitatis eo etiain die gratulatus est ad- 

uenturn, vt alijs Principibus in Germania fieri solet, ac 

nomine Episcopi gratiae actae sunt per Cancellarium eius- 

dem. Vigesimo octauo Nouembris totus Magistratus cum 

deputatis ex plebe vltra 120, facta sibi copia ac potestate, 

adit lllustrissimum Principem, nouum Commissarium, et in 

magna aula et praesentia officialium amplaque militurn et 

aliorum corona breui oratione praemissa factorum praeteri- 

torum (quoruin tarnen malitiam omni Conalu uel legere vel 

excusare conabantur) si ijs deliquissent, veniam omnes 

flexis genibus deprecati sunt. Episcopus ut pote rem 
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rnagni momenti in alteruin diem transtulit resoluendam. 

Itaque ut iterum comparuerunt illis errata, malitia, Rebel- 

lio aliaque cum fundamento ac poenis meritis iuxta jura 

communia, nee non constitutiones iinperij proposita sunt 

per Cancellarium Osnabrugensem adiectumque non omnes 

ita absoluendos, nisi prius decretis Imperatoris Carolj Vli 

quoad restitutionem Ecclesiarum aliaque in ijs contenta pa- 

rerent et insuper damnis Clero aestate praeterita illatis sa- 

tisfacerent, iura praeterea submissionis, satisfactionis jtem 

ac domuum assecurationis singulorum horum capitum sarta 

tecta uellent ac procurarent. Haec ut grauia erant, diu mul-* 

tumque subsequentibus diebus a Populo ac Magistratu sunt 

agitata. Vigesimo Nouembris die, in quem inciderat festum 

Sancti Bermvardi Episcopi 13. Hildesiensis in Monasterio 

Sancti Michaelis, ordinis Sancti Benedicti, a se olim fun- 

dato, sepulti, et niultum in Ecclesia Hildesiensi firmanda 

et amplianda exercitati, quo ab aliquot saeculis, solemnis 

semper Processio totius Cleri et populi ex Cathedralj Ec¬ 

clesia ad S. Michaelem habita fuit, sed iam a Nonaginta 

annis, pulsis religiosis, eam Ecclesiam haeretici occu- 

parant, ibique tum suae agebant liaeresis exercitia: Hoc 

ergo tarn celebri die ad restituendam Ecclesiam, ac popu¬ 

li deuotionem, Sanctique venerationem eo magis animatus 

est Episcopus, quod S. Bernwardi mater Comitissa Palatina 

Rheni ex Bauariae Ducibus orta fuisset. Eo igitur autore 

habita tune fuit Processio solemnis in Templis Catholico- 

rum, signa laetitiae data campanis; Clerus omnis compa- 

ruit, qui copiosissimus intra Ciuitatem fundatus est: Patres 

scilicet Capucinj, Obseruantes, Conuentuales, Cistercienses, 

Bencdictinj ex duobus praeclaris Abbatijs, Canonici Regu¬ 

läres; Capitula Collegiatarum: S. Magdalenae, S. Joannis, 
23* 
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S. Andreae, S. Crucis, S. Mauritij et Cathedralis Ecclesiae 

aderant, tune praeter lios extraordinario confluxu 10 Ab- 

bates diversarum regionum exules, omnes paramentis de- 

centibus statuique competentibus ornati: Quos Episcopus 

Cardicensis in Pontificalibus est subsecutus: post hunc Epi¬ 

scopus Osnabrugensis, officiatorum, Nobilium, Ecclesiasti- 

corum aliorumque Catholicorum numerus copiosus. Delalae 

cum tanta solemnitate S. Bernwardi reliquiae, vti Catholi- 

cis laetitiam attulerunt maximam, nonnullisque Iachrymas 

excusserunt, ita haereticis terrorem pepererunt, Omnibus 

•ad rem ab uno saeculo non visam (nullus enim Clericus 

habitu suo extra Ecclesiam comparere ausus fuerat) con- 

currentibus ac stupentibus: In templo per Episcopum Car- 

dicensem primo Concio est habita, qua finita processio per 

limites Monasterij instituta est, mox sacrum solemne et 

Hymnus: Te Deum etc. decantatus, pulchroque ordine om¬ 

nes processionaliter rediere ad Cathedralem, cantatis per 

viam Litanijs alijsque inuocationibus Sanctorum. Prius tarnen 

sub exitum Episcopus Osnabrugensis Abbati possessionem 

Ecclesiae restftuit, Abbate in Iachrymas abeunte, precepit- 

que ne deinceps templum vsque ad vlteriorem dispositio- 

nem suam aperirent, diuina ex certis causis clausis januis 

agerent; praecepit etiam per Notarium Praedicantibus Lu¬ 

theranis, ne se huic Ecclesiae aut Monasterio quoquo modo 

inmiscerent, ut pole ritui catholico restitutae. Egerat pri- 

die idem Episcopus cum Capitulo Cathedralj, hoc die, qui 

vigilia erat Praesentationis Beatac Virginis, jeiunium serua- 

retur ab omnibus, et praeces 10 horarum ipso die in Ca¬ 

thedralj pro foelicj successu negotiorum, et restitutione re- 

ligionis celebrarentur, cum festurn hoc ritu duplici per 

annum tantum agerelur, post hac pro memoria quasi ex 
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voto instar duplicis primae classis servaretur. Post pran- 

dium ergo vesperae solennes decantatae sunt, uti et 21. 

sequente omnia diuina; quo die post matutinas hora sexta 

venerabile expositum fuit, in Capelia ad id ornata; canta- 

tae etiam litaniae Sanctorum, quibus ipse Episcopus inter- 

fuit; horis singulis alij per Episcopum constituti erant, qui 

orarentur; habita Concione hora octava per aliquem Patrem 

Societatis; vltima hora, quae erat quarta, totus Clerus po- 

pulusque Catholicus conuenerunt ad sermonem, habitum per 

Patrem Capucinum; quo finito denuo litaniae decantatae, 

et cum solenni Processione venerabile Sacramentum ad 

suum locum ordinarium reportatum fuit. Maxima deuotio 

populj explicari satis non potest, ipsj etiam haereticj tota 

die concurrerunt spectatum, et Conciones auditum. Reli- 

quis subsequentibus diebus multum circa puncta proposita 

cum Ciuitate actum est; Episcopus interim singulis diebus 

visitavit Ecclesias et loca Catholicorum, quae libera ab 

haereticorum manibus relicta, uel saltem superflua Catho- 

licis remanserant. — Tandem Episcopus pertaesus subter- 

fugiorum, quae a Magistratu quaerebantur in dies, execu- 

tionem commissionis, ad restitutionem aliarum Ecclesiarum 

sumendam arbitratus est; decreturn ergo satis seuerum 28. 

dedit, quo restitutio mandabatur. 29. itaque in Vigilia 

S. Andreae Apostolj per Secretarium Ciuitatis et aedituos 

claues singularum ad Episcopum, aegre tarnen et cum 

lachrymis, delatae sunt, scilicet Claues templi S. Michaelis, 

S. Andreae, S. Jacobj, S. Paulj, S. Georgij, S. Martinj, 

S. Lambertj et S. Spiritus’, quas omnes anno 1542 Catho- 

licis ac tumulto popularj pulsis eripuerunt. Sequenti itaque 

die id est in festo S. Andreae insignis et in tota Ciuitate 

pulcherrima Ecclesia parochialis, eiusdem honori ac patro- 
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cinio dicata, tradita est Collcgio Canonicorum ibidem fun¬ 

datoruni, sed ab anno 1542 exuluin; post prandium Magi¬ 

stratus et Ciues denuo repetunt Claues ad quatuor saltem 

Ecclesias, cum timerent omnes restiluendas, sperantes sua 

petitione se aliquot saltem recepturos. Verum Episcopus 

respondit, se libenter omnes claues ipsis iterum concessu- 

rum, sed tune ipsos poenam banni in decreto, quod de 

Omnibus et singulis Ecclesijs esset latum, in cursuros, 

poenasque alias ipsos esse daturos. Illi territi primo duas, 

post vnam petere saepius: urgent insuper vt in vna uel 

altera mutatis horis vtrumque exercitium religionis Catho- 

licae et Lutheranae concedatur: sed postulata haec eorum 

omnia sunt reiecta. Illi tandem circa uesperam, cum nihil 

impetrare possent, recesserunt: Altera die Prima Decem- 

bris Ecclesia S. Jacobj Parochialis restituta, et quousque 

Monasterium reaedificaretur iterum suo loco, Patrum Ca¬ 

nonicorum Regularium S. Augustinj vsibus concessa. 3. De- 

cembris Templum Parochiale S. Lamberti perpulchrum, quod 

Parocliiale nouae Ciuitatis est, similiter Catholico ritui re- 

stitutum, vna cum Ecclesia S. Spiritus adjacente, et utrius- 

que claues Episcopi Hildesiensis Vicario in Spiritualibus 

consignatae sunt. Interim etiam Episcopus grauem con- 

trouersiam, quae vigebat inter Patres S. Francisei obser- 

uantes et Conuentuales super Conuentu S. Martinj, quem 

singulj a suo online olim possessum volebant, composuit: 

ita scilicet, ut obseruantibus alius locus concederelur, cum 

S. Martinj angustior pro illorum vsibus et hortis videretur. 

Secundo ne haec Cessio in alijs Conuentibus Saxoniae S. 

Crucis et S. Joannis Baplistae, quos omnes praetendunt, 

praejudicaret in posterum. Tertio utensilia Ecclesiae S. 

Martinj, quae de praesenti sunt, uel adhuc recuperari pos- 
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sunt, vti et Bibliotheca per Episcopum in duas partes diui- 

sa et vnicuique ordini vna assignata est. Quarto Denique 

locus praecedentiae singulis annis alternatim singulis cede- 

ret jus, et cum Patres obseruantes dictum locum relique- 

rint, ipsi hoc primo anno vbique primi haberentur. His ita 

cum bona pace compositis 4. Decembris restituta est Ec¬ 

clesia S. Georgij olim ordinis Templariorum et assignata 

Patribus de Obseruantia. Quinta Decembris similiter Ec¬ 

clesia et Monasterium S. Martini restitutum ac Patribus 

Conuentualibus traditum. Sexta Decembris Templum S. 

Pauli ac Monasterium Patres Ordinis Praedicatorum S. Do- 

minicj introducti sunt, per quam commode accidit, quod 

dum Sacrum cantaretur in hac vltima Ecclesiae restitutione 

certa noua nunciarentur de Rege Sweciae 16. Novembris 

(ipso scilicet die aduentus Episcopi Osnabrugensis Hilde- 

sium) occiso; quod multi singulari dispositioni diuinae as- 

scripscrunt et foelicia quaeque augurati sunt, ciuibus hae- 

reticis animo plane concidentibus. Modus restitutionis sin- 

gularum Ecclesiarum idem fuit: Episcopus per suos sacel- 

lanos aliosque templum aperiri, ornari, Campanas pulsari, 

et Musicam constitui fecit. Hora determinata Episcopus 

cum aliquot Canonicis maioris Ecclesiae ad Templum curru 

vectus est, quo ingresso statim, oratione ad Deum fusa 

ac finita, vnum ex Clero misit cum Benedictione solita 

praedicare Euangelium: finita oratione, uel de proprio festo 

die, uel alijs necessitatibus cantatum est alternatim sacrum 

in singulis Ecclesijs per suffraganeos Paderbornensem et 

Osnabrugensem Episcopos Cardicensem et Auriopolitanum, 

quo finito Processio vel in Templo vel per Coemiterium ha- 

bita solemnis cum venerabili sacramento, Hymnusque »Te 

Deum laudamus« subsequutus. Hoc facto per Episcopum, 
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sermone latino admonitione praemissn, claues traditae sunt 

ijs (quibus ut suae conuenerant Ecclesiae) et possessio 

per hoc assignata est, qui, gratijs actis, Episcopum alios- 

que ad Currum usque reduces deduxerunt. Magnus in his 

restitutionibus fuit populi concursus, etiam Ciuium Acatlio- 

licorum, qui caeteroquin ob Praedicantium Lutheranorum 

minas frequentiores venire non audebant. Ipsi enim ob- 

seruabant eos. Reliquo dierum horum tempore, per officia 

diuina non impedito, semper cum Magistrat!! super reliquis 

punctis est actum, eoque res deducta, ut ad praestandum 

Episcopo suo Homagium, quod a quadraginta annis recu- 

sarant, et se quasi liberam Ciuitatem jactitabant, praestan¬ 

dum offerrent. Igitur 7. Decembris hora decima matutina 

Episcopus cum toto Capitulo maioris Ecclesiae, alijsque 

stipatus Praelatis plurimis ad Curiam pergit. In foro totus 

Ciuium cumulus ad tria hominum millia accedens exspectat, 

reuerentiam debitam exhibet; ad gradus et portam Curiae 

totus Magistratus excipit Episcopum debito submissionis 

signo; ad aulam maiorem deducit, petitur, ut cubiculum 

senatorium ingredi dignetur, quod factum: Illo in loco per 

Cancellarium Episcopi Hildesiensibus imprimis Magistratui, 

certum ac solitum juramentuin Principi faciendum, est prae- 

lectum, quod ipsi todidem uerbis repetentes duobus digitis, 

supra Euangelium positis, confirmarunt; Insuperque data 

dextra Legato nomine sui Episcopi misso singuli, vt moris 

est, fidelitatem promiserunt. Magistratus inde recedens ad 

populum ac Ciues, se solitum Principi suo praestitisse ju- 

ramentum, significauit, et ut ipsi similiter suum praestarent, 

admonuit, omnibus placet, placet conclamantibus. Magi¬ 

stratus denuo redijt ad Episcopum, indicando populum to- 

tum paratuni ac obedientem se exhibere petitque ut Epi- 
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scopus dignaretur ad aliud conclaue, in quo fenestrae ali- 

que praeeminentes pendulo opere ad prospectum aptiores 

essent, se conferre; quod et fecit. Inde per suum Can- 

cellarium praedictum omnes Ciues monitj sunt de obedien- 

tia et subjectione, Episcopo et Ecclesiae Hildesiensi prae- 

standa, de plena etiam autoritate data Episcopo Osnabru- 

gensi ad recipiendum Homagium, quod ipsi praestare 

tenerentur; adiunxit etiam quaedam de perjurio vitando il- 

liusque poenis subsecuturis. Omnibus denuo placere omnia 

acclamantibus, praelecta est forma homagij, quod ipsi erec- 

tis ad certa verba digitis firmarunt. His actis Episcopus 

iterum redijt ad Episcopalem residentiam. Vnum hic pul- 

chrum accidit, quod cum pridie omnes Ecclesiae essent 

restitutae vsibus Catholicorum, Episcopus mandauit in Sin- 

gulis per totam Ciuitatem solemni hoc die cantari sacrum 

pro Electore Coloniensi uti Episcopo Hildesiensi, cuius no¬ 

mine haec omnia agebantur; quod vbique vel suflraganei 

vel Abbates mitrati magna laetilia egerunt; sicque hic dies 

plane Ciuitatem hanc, per annos 95 semper Episcopis suis 

rebellem ac haereticam, tandcm aliquando subiecit. Eccle¬ 

siae autem Hildesij sunt: Cathedralis; Collegiatae: S. Cru- 

cis, S. Andreae, S. Magdalenae; Abbatiales: Ordinis S. 

Benedicti, S. Michaelis et S. Godehardi; religiosorum: S. 

Francisci, S. Martini, S. Georgij, S. Hieronimj, S. Pauli 

Dominicanorum, S. Magdalenae Monialium ordinis poeni- 

tentium, Parochiales separatae a Collegiatis et Monasterijs: 

S. Antonij, S. Jacobi, S. Nicolai, S. Lamberti maius, S. 

Lamberti minus templum; S. Spiritus Hospitalis; Praeter 

Cartusiae: Beatae Virginis, S- Bartholomaei; Canonicorum 

Regularium: S. Joannis Collegiatae, S. Mauritij Collegiatae, 

S. Margarethae Parochialis; templa nunc hac aestate ab 
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haerelicis diruta, et alia plura olim antiquata. Episcopus 

etiam egit cum Capitulo Cathedrali vt festuni conceplionis 

Beatae Virginis, quod in Crastinum instabat, uelut alijs 

Episcopatiinis Gerrnaniae sub duplici primae Classis cum 

Octaua in posterum celebraretur, praemissa etiam jejunio 

precedenti die; quod et factum. Vesperis solemnibus 

interfuit Episcopus. Venerabile etiam expositum fuit in 

ipso festo cum oratione decem horarum Sacramentum; sa- 

cro solemno finito, instituta processio cum plurimis reli- 

quijs Ecclesiarum, quas inter quinque tumbae ex argento 

cum integris Sanctorum corporibus deportatae sunt, et in 

fine: wTe Deum laudamus“ cantalum. Post prandium reli— 

qua omnia ut in festo praesentationis Beatae Virginis acta. 

Vesperi in signum Iaelitiae tormenla bellica plurima in 

vallo ciuitatis explosa. Decimo tertio Decembris Capitulo 

majoris Ecclesiae praesente, Episcopo Osnabrugensi Con- 

sules et Magistratus praestiterunt consuetum juramentum 

de servanda Immunitate Ecclesiae, ad quod, centum prope 

annis inlermissum, difficulter ab Episcopo adigi poterant 

(quod et imposterum statuto die, feria scilicet secunda post 

Dominicam „Invocavil“, Singulis annis renovandum promi- 

serunt). Reslitulis sic Ecclesijs, Praedicantibus decretum 

Episcopi insinuatum est, ut migrarent octo (quatuor ob 

certas causas sine cxercitio tarnen vllo tolleratis), qui et 

in termino octo dierum paruerunt, cum et Magistratui Ul¬ 

timatum fuisset, ne a Ciuibus amplius reciperentur. Domus 

Praedicantium, aliorumque Ministrorum liaereticorum as- 

signatae statim sunt Possessoribus singularum Ecclesiarum, 

qui et illas occuparunt, et huc usque inhabitant. Consti- 

tuit et Episcopus particulares Commissarios ad indaganda 

et recipienda bona iinmobilia et mobilia Ecclesiarum ac 



363 

Monasteriorum eaque legitimis Dominis restituenda, ut sci- 

licet eo facilius ao celerius plura expediri possent. Ratio- 

nes etiam et Computus Ecclesiarum petitos Magistratus op- 

timo ordine exhibuit Episcopo ab anno 1542 vsque ad annum 

1631, qui onmes a possessoribus Ecclesiarum examinati 

sunt eorumque relatio Episcopo facta. Ne autem putare- 

tur, solum Ecclesias ac bona peti temporalia, Episcopus 

modum in singulis Diuina peragendi vsque ad vlteriorem 

dispositionem constituit; Vt in templo S. Andreae tria Col¬ 

legia , scilicet S. Mauritij et S. Joannis ac S. Andreae, cum 

duorum priorum Ecclesias, Domus aliaque oinnia Ciues 

funditus euerterunt (quousque loca alia apterentur), certo 

modo inter illos inito, horas Canonicas legerent, et reli- 

qua iuxta fundationcs suas peragerent. Pulpitum seu huius 

Ecclesiae Cathedra Patribus de Obseruantia cum consensu 

Capituli in perpeluum assignata: Religiosi quilibet suis 

praesunt Ecclesijs ac Parochijs respectiue annexis. In S. 

Lamberlo singulis diebus aliquot leguntur sacra per sacer- 

dotes constilutos et etiam exules; Cathedram Patres Socie- 

tatis habent et adminislrant magno cum fructu. Octiduo 

ante nalalem Domini Episcopus decretum intimauit Magi¬ 

strat^, ut Calendarium Gregorianum assutneret, cui toties 

et minis et patrocinio Saxonis ac aliorum Protestantium se 

opposuerunt, atque initium facerent ipso natalis Dominj die, 

quod et factum. Interea In dies nouae instantes preces 

factae^ apud Illustrissimum legatum de permittendo iterum 

exercitio Lutheranisnij, quod semper ipse reiecit, cum in 

reliquis punctis propositis sibi non esset satisfaclum. Tan¬ 

dem aduentante festo natalis Dominj Ipsimet priuatim in 

Curia Ciuitatis vtraque conuenere, modeste tarnen et sine 

tumultu, suaque diuina peregerunt, quod Episcopus varijs 
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de causis dissimulauit. Per festa Natalitia preces quadra- 

ginta horarum in Catliedralj Ecclesia seruatae sunt solem- 

niter, ac singulis diebus Dominicis et festiuis a Die resti- 

tutionis in aliqua Ecclesiarum preces 10 horarum, huc 

vsque magna Catholicorum frequentia et pietate celebratae. 

In festo S. Joannis Euangelistae Episcopus denuo per de- 

cretum exercitium inhibuit, quousque in reliquis punctis 

parerent: Datum etiain decretum, ut cum secundum anti- 

quam consuetudinem Magistratus renouandus esset 7. Ja- 

nuarij, Magistratuum Electores nullos assumerent, minus 

publicarenl. Ex Ciuibus enim ad 24 se intra hoc tempus 

ad gremium conuerterant, et primi duo ipso festo concep- 

tionis Beatae Virginis 2. Januarij Magistratuum Electores 

ciues duos mittunt, qui referant, qui Electi essent. Epi¬ 

scopus, Omnibus examinatis, altera die eisdem indicat, plu- 

res ex his sibi non placere, minusque approbare posse, 

cum nullum Catholicorum assumpsissent; illis haec et alia 

causantibus Tandem Princeps aliquos ex Catholicis, certos 

etiam ex acatholicis (neque enim tot catholici fuerant, ut 

totus Magistratus ijs solis constaret) assuniendos nominat, 

ex quibus possent ipsi Magistratum constituere. Consti- 

tuunt ipsi et in Vigilia Epiphaniae redeunt, nomina.exhi- 

bent denuo Electorum, quos tune Episcopus approbavit, 

cum multi mixti essent Catholici. In festo Epiphaniae so- 

lenniter omnia in Cathedrali cum praeeijms decem horarum 

peracta sunt. Publicatio etiam festorum mobilium. juxta 

caeremoniale Episcoporum facta est, et intimata Synodus, 

quae jam a centum annis intermissa fuerat. Postridie de 

more promulgatus nouus Magistratus Ciuicus. Biduo post 

juramenlum ille Legato nomine Episcopi Hildesiensis, quod 

in singulos annos a quolibet nouo Magistratu ita praestan- 
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dum decretum erat, factum est. Circa damna Clero ac 

Episcopo ab aliquot annis illata per Ciues, et fructus per- 

ceptos ex Ecclesijs ac Monasterijs ab uno quasi saeculo, 

inter Clerum et Ciuitatem Episcopus diu multumque egit. 

Varia decreta data, ucc tarnen omnia ad finem perducta 

sunt ob inmaturum eiusdem Episcopi discessum. (12) Ja- 

nuarij Synodus solennis celcbranda fuit, coniparuerunt plu- 

rimj de Clero, cum omnes ad hanc Ciuitatem profugi et 

exules venissent; Inter eos tredecim Abbates mitrati, quo- 

rum etiam plures in hac dioecesi sunt, numerantur enim 

Collegiatae Ecclesiae et Monasteria vtriusque sexus ad 50. 

Episcopus Sacro de S. Spiritu frnito etiam Ponlificalia or- 

namenta assumpsit, Synodi locum adit, ubi omnia, quae 

ad ordinem spectabant, per suflraganeum Paderbornensem, 

quae vero ad Jurisdictionein, per Episcopum juxta Ponti- 

ficale ac Caeremoniale Romanum acta sunt. Concionem 

habuit idem Suffraganeus doctam, elegantem ac piam, Epi¬ 

scopus similiter ipse Clerum allocutus est. Decreta pro- 

mulgata varia, quae reformationem religionis ac morum 

concernunt. Professio fidei a singulis praesenlibus de 

Clero in Episcopi manibus praestita; Concilium Tridentinum 

receptum, ac promulgatum, Calendarium Gregorianum Au- 

thore Ecclesia indictum; Constitutum etiam, ut singulis an¬ 

nis bis in posterum celebraretur Synodus, pluraque salu- 

briter statuta, prout acta Synodi declarant. Accidit cum 

Episcopus ad Ecclesiam tenderet, ut ei Ciues lacile 300 ad 

genua prouoluti memoriale offcrrent clausum nomine totius 

Ciuitatis; Episcopus contenta subodoratus, nil locutus, mi¬ 

nus memoriale aperuit; sed sclum, jam tempus esse Ec¬ 

clesiam adeundi, et, ut se crastina pro rcsponso sisterent, 

respondit. Finita Synodo lectae literac; petebant restitu- 
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tionem alicuius Ecclesiae, aut saltem Exercitij, eo quod 

timerent, ne aliquid desuper in Synodo contrarium statue- 

retur. Altera die responsum in scripto habuerunt, Epi— 

scopuin non posse, nec veile aliquid audire, cum omnibus 

punctis initio Connnissionis propositis, non esset ab ipsis 

factum satis. 

De erectione Seminarij Clericorum in Synodo praedicta 

multa salubriter statuta. Ideoque omnino cogitandum Epi- 
i » 

scopus putavit, quomodo institui posset ac fundarj; actum 

igitur de medijs, iuxta Concilium Tridentinum contributio- 

nes firmatae, nec non alia disposita sunt. Conuentus etiam 

atque consilia super Ecclesiastica negotia saepius celebra- 

uit; vbi praesentibus ex singulis ordinibus ac Monasterijs 

Cleroque, tarn Secundario, quam Primario, varia statuta 

circa templa, curam animarum, Ministros aliaque munia or- 

dinata sunt. Examinali Pastores pro Cura alijque pro Con- 

cionibus et juxta Canones approbati, quibus etiam Professio 

fidei publice imposita est facienda. Haec domi acta; sed 

neque minorem Curam gessit Episcopus, quo ad loca et 

personas extra Ciuitatem. Abbatum enim et Abbatissarum 

qualitates et Electiones examinauit ac pro qualitate perso- 

narum declarauit agenda. Citali omnes Pastores exules et 

profugi Dioecesis, similiter super ijsdem inquisitum fuit ac 

dispositum. Praetcrea in certum diem per publica pro- 

grammata omnes alienae Dioecesis exules uel profugi Ec- 

clesiastici, Reguläres et Saeculares similiter citati compa- 

rucrunt; Singuli examinati de statu, occasione exilij, vitae 

honestatae et morurn, constitutione, praesenti habitatione, 

medijs vivendi caeterisque; nonnulla scandalosa correcta, 

alijs melior instructio data, omnibus fere et singulis indi- 

gentibus stipendia septimanalia assignata, et viuendi media 
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subministrata; Monialibus etiam,* quae plurimorum Mona- 

steriorum ex Halberstadiensi, Magdeburgensi, Paderbor- 

nensi alijsque Dioecesibus eo fugerant plurimae, Clausura, 

quantum fieri poterat, iniuncta, eiusdernque ordinis plures 

simul eadem in domo constitutae ijsque oratoria.praepa- 

rata, quarum singulas habitationes ipse Episcopus visitauit 

et inspexit. Alij sacerdotes, ne uel vagarentur, vel frustra 

medijs corporalibus juuarentur, jussi sunt plerique certis 

diebus ac horis in Eeclesijs restitutis missas celebrare et 

diuinis interesse. Halberstadiense Capitulum etiam auxilium 

ab Espiscopo petijt et consilium; quod et alij fecere plu- 

rimi, ut pote quod omnes ad dictum Episcopurn suum ha— 

berent refugium. — Elector Coloniensis praesentes rnotus 

periculaque Imperij, maxime uero Episcopatus Hildesiensis 

perpendens, pro maiore assecuratione in futurum Catholicae 

religionis Episcopurn Osnabrugensem monuit, ut Capitulum 

disponeret de Coadjutore sibi deligendo, quod non diffl— 

culter obtinuit, cum 20. Januarij in Coadiutorem dicti Elec- 

toris assumpserint ritu canonico Serenissimum Maximilia¬ 

nuni Henricum ex Alberto fralre Bauariae Duce Nepotem, 

Canonicum illius Ecclesiae, et licet Consensus Pontificis 

praecessisse debuisset, tarnen ob periculum dissoluendae 

dioecesis peruertendorumque singulorum Capitularium exem- 

plo aliarum dioecesium in praesentissimum delrimentum re¬ 

ligionis et Episcopatus illius diflerendum non fuit; omnia 

igitur ad ratificalionem Summi Pontificis et non aliter acta 

sunt. Magnum hoc etiam commodum attulit in alijs actio- 

nibus, cum ciues audirent, alium de domo Bauarica ipsis 

praeponendum, qui simul cum suo Patruo antecessorum 

suorum Zelum zelaret certius. Reditum mox ad intestina 

mala componenda. Cum enim intelligeret Episcopus inter 
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Capitulares, et ipsurn Capitulum S. Crucis magnas esse 

discordias, altercationes, et aniinorum alienaliones; Lites 

etiam in varijs Iocis ac judicijs, ex quibus scandala apud 

haercticos orla et vltcrius oritura majora timeret, omnes 

in certum conuocauit diein, <?t habito sacro de S. spiritu 

in domo Capitulari de concordia, aliaque ad Capitulares 

praefatus, ipsos ad aniinorum conjunctionem paterne est 

hortatus; post examinatis singulis causis auditisquc ijs, 

quorum intcrcrat, cum omnium satisfaclione et summa ani- 

morurn reconciliatione Iitem omnein composuit, et magno 

laborc pacem constituit 28. Januarij. Multa alia acta sunt 

circa muniendam vrbem, constituendum praesidium et alen- 

dum. Politica item aliaque in meliorem formam rcdacta; 

multa tarnen manserunt imperfecta, quibus etiam ipse Epi— 

scopus, nulli labore parcens, manum admouere cogilabat. 

Inter reliqua de refonnandis Scholis haereticorum Catholi- 

cisque melius fundandis; eum in finem de aptiori et augu- 

stiori loco Patribus Societatis, qui jam a 40 annis loco 

obstruso, et a populi frequentia separato habitant, multa- 

que ab haereticis sunt perpessi, non sine fructu in Vinea 

Domini iuxta vocationem suain laborantes, assignando la- 

borabat: Similiter etiam Patribus Capucinis, qui a Triennio 

ab Electore Coloniensi co cuocati sunt, de loco ad Mona- 

sterium aedificandum congruo prospicere; Pulsos etiam inde 

Patres Carlhusianos aeque juuare commoditate aliqua sa- 

tagebat. Parabatur etiam Relatio ex varijs archiuis impri- 

menda actorum per haereticorum fanaticum spiritum ab 

anno 1542 vsque in praesens tempus. Nec dubium pula- 

batur, magniun fructum animarum inde consecuturum, mul- 

taque per haec mala praecauenda esse, vtpote ex quibus 

Haeretici videre possent, sibi minime injuriam fieri, sed 
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maiori patientia et mansuetudine Christiana cum ipsis agi, 

per quae res eo adductae, ut incertum non esset, perma¬ 

nente statu illo ac praesentia Episcopi, plurimos adhuc va- 

rijs modis conuertendos fuisse. — 

Cum vero interea exercitus haereticorum bene copiosus 

sub eodem duce Georgio Luneburgico Hildesium appropin- 

quaret, neque plus quam duoruni borarum itinere abesset, 

Episcopus Osnabrugensis, certo monitus, Episcopatus suos, 

Osnabrugcnsem et Mindensem nec non Monasteriensem, 

peti, Prima februarij auditis solemnibus vcsperis in Cathe- 

drali Ecclesia, nemine* hoc cogitante, circa noctem satis 

intempestam discessit; prius tarnen Capitulo Ministrisque 

pericula suarum dioecesiurn explicuit, quae ipsum tanquam 

Pastorem euocarent ad oues defendendas proprias, conso- 

latus est etiam Canonicos, Catholicosque omnes Clericos 

item et Laicos, sibi non timerent, Ciuitatem Hildesiensem 

haud peti, alios conatus esse liaereticorum, quibus se tam- 

quam inurum pro suis Ecclesijs opponere vellet: rebus 

constitulis, reditum in futurum tcmpus promittens, ad vl- 

teriora ibi perficienda pro bono Ecclesiae et Reipublicae 

discessit. Multorum Praelatorum aliorumque ex Clero la- 

chrymae gratiarum actionem impediuerunt, per itineris sao- 

uitiam hyemisque inclementiam totarn noctcm diemque con- 

tinuo Hameliam itum est foeliciter quidem, non sine peri- 

culis tarnen plurimis ac varijs. Interea etiam Hassus cum 

exercitu suo, non ita copioso, aucto tarnen sub dolo plu¬ 

rimis Hollandorum turmis, Dioecesim Monasteriensem intrat, 

plures Ciuitates flammis terret, alia loca absumit, omnia 

subigit et deuastat. Altera post abitum die Hameliae con- 

stitit Episcopus, vt videret, num liostis vlterius Visurgis 

transitum petere conaretur: cumque nuncia varia adferen- 
24 
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tur, exercitum totum ac immerosum Bremam versus (alibi 

cnim transire non poteral) tendere; suis totique Westpha- 

liae mala iam cerlo imminere ratus, summo mane 4. Fe- 

bruarij discessit, et ob aquarum inundantiam aliasque in- 

commoditates, non nisi circa 10. noctis Mindam peruenit; 

vbi dispositis quibusdam, ac multiplicibus consilijs cum Co- 

mite Gronsfeldio, Tormentorum Catholicae Ligae Praefecto 

generali initis, tandem ipso die Cinerum id est 9. Februarij 

Osnabrugum abijt. Ciuitatem, quantum per tempus licuit, magis 

muniuit, imperfecta quaedam annis praecedentibus incoepta 

ad finem perducendo. In Castro S*Petri a se ante trien- 

nium ad moenia de nouo exstructo ac bene munito, omnia 

ad obsidionem quam minabantur, sustinendam parauit; Ciues 

tarn Catholicos (quorum 700 ad religionem Catholicam inter 

4 annos accesserunt) quam acatholicos Juramenti praestiti 

„ ac fidelitatis admonuit, arma illis prius adempta iterato di- 

stribui curauit, et ni pugnarent pro ciuitate suisque liberis 

defendendis, tonitruorum ex dicto Castro damna, ac deua- 

stationem, caedemque certo secuturam minatus est. Illu- 

strissimo debitam fidelitatem polliciti, ad duo millia prima 

vice lustrati sunt, et prope Cathedralem Ecclesiam sub 

plurimis signis distributi, singulisque mixtim cum milite 

Praesidiario, tum Ligae Catholicae, tum etiam proprio ab 

Episcopo conscripto loca certa, quae in propiori periculo 

quisque defenderet, assignauit; tune vallum circumiens 

Ciues militesque ad generöse pro sua vrbe depugnandum 

animauit: ad Diuina etiam auxilia petenda variae preces ac 

exercitia pia instituta sunt. Nec minor fuit cura Episcopo 

eorum, qui extra vrbis pomeria agunt: mox igitur omnia 

Monasteria tarn virorum quam mulierum, ut se intra Ciui¬ 

tatem illorum Religiosae personae quantoeyus reciperent, 



371 

mox Pastores seu parochos vt quisque sibi de salute pro- 

spiceret, neque tarnen curam animarum quantum possibile 

esset, negligerent, admpnuit: Vnde factum, vt omnes Ec- 

clesiastici in tutum recepti sint: Religiosis intra Ciuitatein 

domus ac Ecclesiae etiam quibnsdam assignatae, vt sua 

diuina more instituti sui peragant, Monialibus etiam com- 

inoditates datae ad Clausuram seruandam; Parochis item 

profugis stipendia assignata. His constitutis dum aliae 

praeparationes ad inimicum arcendum, obsidionemque sus- 

tinendain fiunt, Hostis prouinciam ingreditur, obuia quae- 

que depredatur, diripit, deuastat; flammis etiam plura de- 

struit Castelia ac oppida. Furstenauiam (olim locum mu- 

nitum, quem Episcopus praecedente autumno certis de 

causis uallis suis ac munitionibus spoliarat) denuo crigunt, 

subditos circumquaque et ex alienis prouincijs ad operam 

huic rei nauandam cogunt, Praesidioque oppido arcique im- 

posito, recta Ciuitatem Osnabrugensem petunt; ac 21. Fe- 

bruarij castra metantur ad primum ab vrbe lapidem. Epi¬ 

scopus nocte omnes pontes supra Hasam fluuium qui Ci¬ 

uitatem praeter labitur deijci mox jubet, ad transitum ex 

hac parte impediendum; sequente die summo mane hostium 

turmae aliquot moenijs in densissiina nebula appropinquant, 

ac se in Monasterium S. Gertrudis, quod prope et ad moe- 

nia Ciuitatis in monte situm est, ingerunt: unde boinbardas 

suas (tormenta enim non aduenerant) in nostras vigilias 

explodunt sed salutatio illi maioribus tormentis paulo effi- 

catior remissa. Capitulum interim mittit ad Episcopum ro- 

gando, ut personam suam in tuto collocet, ipsum magis 

extra pro auxilio petendo et adducendo, Ecclesiae et Ciui- 

tati prodesse posse, quam hic inclusum. His rationibus 

auditis altera die, id est 22. Februarij, Mindam versus 
24* 
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discessit quo ob viarum incommoditates et propter Castra 

hostilia (non nisi) obliquato itinere perucnire potuit, sed 

Lubbecac, quae est Ciuitas Mindens^ territorij, haerere co- 

actus fuit, hostilibus tunnis vndique vagantibus, et terri- 

torium illud etiam intrantibus; post mediam noctem nemine 

eogitante signnm datum ad Continuandiim iter, quod etiam 

foeliciter singulari DE! gratia per medios hostes Mindam 

vsque successit 23. Februarij: Vocauerat illuc in sequen- 

tem diem Episcopus Comitcm Gronsfeldium, qui etiam com- 

paruit: Interea dum miles ligae Catholicae pedestris, extra 

praesidia vel paruus, vel saltem hosti resistendo sufficiens' 

non esset, conclusum fuit de euacuanda Ciuitate Hildesi— 

ensi; omnis ergo miles campestris, in vnum congrcgatus, 

ductus fuit per Gronsfeldium Hameliam, inde Hildesium; 

Episcopus Osnabrugensis grauibus literis magistratum no- 

uum, ciuesque hortalus est, de obedientia in Caesarein, et 

in suum Principem, de benignitate in Clerum alijsque ser- 

uandis; similiter etiam Catholici admoniti, ut sibi quisque 

prospiceret, minus enim fidendum videbatur Ciuibus, totics 

rebellibus ac tyrannidi assuetis. Gronsfeldius Hildesio ali¬ 

quot ccntenos peditos, tormenta munitionemquc omnem 

quasi Hameliam deduxit: Quare Capitulum et Catholici nouos 

conscripserunt milites pro sui defensionc, ac interim sub- 

ditos extraneos Calholicos (quos vel ferrum, vel flamma 

domibus expulerat, vel fames exegerat) suluninistratis armis 

reliquis mililibus adiunxcrunt, adeo vt 1500 peditos confi- 

cerent. — Interim dum liaec aguntur, Dux Luneburgicus 

Gcorgius cum suo inilile Osnabrugum obsidere tentat, sed 

cum Episcopum .euasisse, difßcilemque obsidionem fuluram 

videret; ex eo quod castrum S. Petri ab Episcopo ante 

anniun perfectum, ad veram normam munitionis, forlius 
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esset, quam crederetur: spem abiecit, praesertim cum pu- 

laret infoelix sibi haruspicium obtigisse. Cousideranti enim 

propius munitionem globus maiori tormento eiectus, lalein 

circa caput ipsius ventum excitauit, vt multi tactum crede- 

rent. Altera igitur ab obsidione nocle totus exercitus eius 

Heruordiam versus quidem ductus, sed tota prouincia Os- 

nabrugensis direpta fuit, etiam nobilium domus, licet aca- 

tholicorum spoliatae, quamquam a duce saluas guardias (vl 

vocant) et in scripto et uiuas impetrassent. Ita scilicet 

Haeretici nullam se seruare fidem, cum nuilain habeant, 

docuerunt. Idem Mindensis prouincia experta fuit: Omni¬ 

bus rebus Hildesio Hameliam deductis, cum Gronsfeldius 

illa Mindam conaretur deducere; hostilis impetus in Ciui- 

tatem Rintelensem fertur, vbi nullum praesidium Caesareum 

et omnes (si vnum exipias Monasterium S. Benedicti, cuius 

religiosi omnes Mindam vix fuga euaserunt) haeretici ciues: 

Ibi Sabbatho ante Dominicam Passionis, quae erat 12. Martij 

de nocte per mediam Yisurgim natantes in nostros, minus 

prouidos irruunt, paucös trucidant, plures dispergunt, ad 

ducentos Captiuos abducunt, caeterisque magnain conster- 

nationem injiciunt, omnes tarnen illo ac sequenti die se 

Mindae recollegerunt; Hostis interim animosior factus, in 

conspectum Ciuitatis Mindensis venit, infestat omnia adeo 

vt ex vallo velitationes crebrae inter eum nostrosque mili- 

tes conspici potuerint. Episcopus cum uel Ciuitatem obsi- 

dendam videret, vel patriam totam ruinae subjiciendam, 

praecibus exorandum Deum putauit, singulis diebus prae- 

ces particulares, festiuis vero 10 horarum indixit ipseque 

simul una persoluit: Cumque se magis firmaret inimicus • 

muniretque trans visurgim, nec non Hassus ex hac parte 

suo exercitu Ciuitatem cingere tentaret, ex eo quod arbi- 
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trarentur, Episcopum et Gronsfeldium plurimosque Colo¬ 

nellos in ea concludend’os, nec auxilio uel consilio noci- 

turos, captum est derepente consilium, Exercitum nostrum, 

qui ad Rlienum erat, Visurgim versus adducendum esse, 

quod in se, rogatus, suscepit Episcopus Osnabriigensis. 

21. Martij, quae fuit feria -2a post Dominicam palmarutn 

de nocte cum quinque Colonellis discedit, ac denuo Q/sna- 

brugum redijt Dei prouidentia foeliciter; vltraque viginti 

Ecclesiasticos suis locis pulsos secum deduxit. Eodem die 

etiam inimicus se uertit Hameliam eainque obsidione cinxit, 

quae huc usque, Deo fauente, strenue se defendit. Hassus 

etiam cum parte exercitus Paderbornensem Episcopatum in¬ 

trat, Ciuitatcmque obsidet, et patriam flammis absumit, et 

totam fere depopulationibus consumit. Episcopus per sep- 

timanam sanctam Osnabrugi quieuit, omniaque diuina, quae 

de more agenda .sunt, peragi rite curauit. Prima Aprilis, 

quae erat feria 6. jjost Dominicam Paschae, discessit paruo 

comitatu suae familiae, multis tarnen Ecclesiasticis stipatus, 

qui ad tutiora loca aspirabant, peruenit Warendorfium Ci- 

uitatem, prouinciae Monasteriensis: Vbi cum omnes Colo- 

nelli exspectarant, 2. Aprilis simul Rhenum versus Iter ca- 

pessentes, 5. Aprilis appulerunt Coloniae. Ibi Episcopus 

cum Electoribus Moguntinensi ac Coloniensi, nec non Epi- 

scopis Herbipolensi, Wormatiensi, Verdunensi et nouo elec- 

to Abbate Fuldensi, Imperij Primate egit, ut non solum an- 

tiquum militem, sed et nouum conscriptum dimitterent. Ita- 

que cum his copijs aliquot millium 19. Aprilis, unde uenerat, 

recessit. Ciuitas Coloniensis tormenta ijs bellica munitionem- 

que necessariam adiunxit. Leute procedendum erat ob aeris 

intemperiem, viam montosam, aquas longe lateque effusas 

nec non alia incommoda: Interea Ciuitas Paderbomensis 
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ad deditionem ab Hasso coacta fuit, conditionibus quidem 

difficilibus, aequis tarnen, cum et milites et Ciues et Ec- 

clesiastici, quorum caput Decanus Cathedralis fuerat, strenue 

se defendissent. 30. Aprilis Lippiam fluuium transiuerunt 

suppretae nostrae in Dioecesim Monasteriensem. Episco- 

pus vero Osnabrügensis praecessit et 3. Maij, vt, cum 

necessario Visurgim uersus tendens exercitus transire pro- 

nincias suas Osnabrugensem et Mindensem deberent, ne- 

cessaria praeparentur, Osnabrugium petiuit; secutus est 

exercitus omnis, 4. Maijt Hostis, vt impediret conjunc- 

tionem cum Gronsfeldianis, maiori ex parte relicta obsidione 

Hamelensi, se in medio Episcopatus Mindensis et Osna- 

brugensis collocauit omniaque egit, vt vtrumque militein 

tarn Gronsfeldianum, quam Rhenanum diuisum detineret. 

Interea Exercitus suppetitiarum a Rheno adductarum prope 

Ciuitatem Osnabrugensem castra melatus est, Hostis vero 

in utriusque Episcopatus frnibus. Variae velicitationes prope 

Ciuitatem, foelices tarnen semper pro Nobis, obtigerunt; 

Episcopus die noctuque preces per Reguläres fieri instituit 

diesque rogationum, festum Ascensionis Dominj, nec non 

Pentecostes, solemniter in urbe celebrauit. Tandem cum 

nostri milites tuto pertransire non possent, et arbitrarentur 

melius fore Monasterium versus recedere, vt inimicum lon- 

gius- a Visurgi auellerent, eoque facilius Hameliae per 

Gronsfeldium succurri posset; 23. Maij recedunt Telgetam, 

Ciuitatem ad Amasin fluuium sitam. Hostilis exercitus se- 

quitur. Castrum Residentiae Episcopalis solitae Ciuitatem- 

que ac pulchrum Monasterium Iburgense totuin diripit; 

plures domos incendio delet; de nocte etiamper strategma 

Osnabrugum aggredi conatur, sed in vanum, cum vigil 

esset noster miles et Episcopus ipse vltra mediam noctem 
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in vallo constitisset: tantum aliquot ex hostibus laesi re- 

cedere eoacti sunt, qui magnum deinde a militibus Osna- 

brugensis praesidij passi- sunt damnum, cum vltra quin- 

gentos Captiuos mortuosque per ipsos amiserint, quibus 

non minora in- prouincia Monasteriensi in dies sunt passi. 

Noster Exercitus Rhenanus ad Monasteriensem Ciuitatem 

similiter Castra metatus est,. subsequente semper inimico. 

Interim Gronsfeldius 400 milites Hameliam mittit, qui etiam 

foeliciter, excepto vnico, qui captiuus abductus fuit, Ciui¬ 

tatem per medios hostium globos intrarunt. Vnde maximum 

gaudium, cum Ciuitas illa, nulla re indigeret, quam recente 

milite, exortum est. 
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9Jiitgetf>ei(t oom 9lt>i)ofafeit ©etmolb iu £nnitot>er. 

@dn ^cuvveö Sicdt vant (Stifte £)fnabrugf, vnd dem ©rauen 

von Secfelnburgf u. 3m toin. ©3 fumt ein frifeber Sommer 

datier ic. 

(4 93lätter f(eiit 8#o., ohne ©ignaturcu unb 23laitjaf)tcn, mit abgefc^ten 
23erfen. Da$ Ortgtnal auf bei* SBolfeitbilttcler 23ibIiotbtf.) 

• j> 

N$n tvolt 3t heren ein 9JeMuc3 liedt 

2Bag Stift von £)fnabrugge detf> 

3m 9?eun vnd vierbigfien 3<we, 

Sie ffengen ein frieg vnd Tumoren an 

53or fflede in 3Beftyf)a(en. 

2. 2)er $humdccbant km* ein funer 5Ö?att 

©afyar 2uf6 ivoldt auch midt daran 

$>ie baiden deuren Spanne, 

SQBtr greiffett den ©rauen von Setfeinborg an 

@r fifcet vnö nahe am lande* 
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3. Sie fdfyloffett halbe eilten raett 

2)ie Sanbtfcfyaft wpr Perfamblen tt>uent 

Son Deuter, Bürger wtb Sauren, 

2ßer ficf> nid)t ntattlid? ftellen tfjut 

2)en achten wir nor ein Sauren. 
» 

4. 3it Riffen war ber dufter ^laen 

Ü)ic Schuhen wolten nibt barait 

«Bornim »on £>fnahrügfe, 

Sr ^auhtmann Sorg ©oltfmib $u Sn fprad? 

Sort, nort pnb nicfyt jurügfe. 

5. «Bf eignen greitag ba$ gcfdjad? 

2)a6 man bifs »olgf ^erjie^en fad) 

9Bol nad; ber 4>erfd)aft Oftcbe, 

2) er Sfjumbecfyant, Sufd »nb ©oltfcfymib fprad) 

«Borm ©rauen tft ttnö nidft lebe. 

C. 3u ©öterfjlo war baö leger gftelt 

$3ol in ber ^erfcfyaft 9^ebe gefeit 

Ü)er Scfyitnpf ber wolt fid) machen, 

Son SÖßiebenhurgf fani ein Dtaetfcfyladj aui 

3) eö macfy men pe nicfyt ladfeit. 

7. 2)er Storm ber wart bar an geridjt 

3)ie 3dfd)lag tmb 3cune würben fd)lid)t 

3)ie $etd?e burdpgeftodwn, 

£el)r. pefyr. 3r Sdjuppen öttb Spaten perfür 

$Da3 laibt mue$ fein geroden. 
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8. 2)em ©rauen mar bet anfcfylad) fremb 

(Sr verfbrad? ftd) nid)b, bann alles gubt 

3üm Stifft von Dfnabrugfe 

(Sr meinte ber faifer l)ett frtbe geboten 

©emalt folt fein ju rugfe. 

9. 5lm ^eiligen ^fingftag baS gefd^acf? 2 

$>aS men ein flein ©c^armit^el fad) 

3ü ©uterplo vor bent 3)orbfe, 

:DaS gefiel ben Drtlenber 93auren nicfyt mol 

(SS fein vnS bofe morbffe. 

10. 3)ie 6d)uben gebadeten ebnen raett 

H)er Slnfdjlad) ift nicfyt mol gemalt 

Dfnabrugf ift vnS niet ferne, 

S3ei Sonnen aus vnb miber bal)et;m 

fteürbfern fetten mbr gerne. 

11. SSff ebnen 3)inf^ag baS gefcfyad) 

2)aS man bie Schufen latiffen fad) 

9Bol f)tn nad) £>fnabrugfe, 

2ßbr gleiben bei vnfern SBeiberen gäbt 

9Jad) 9Rebe feren mir ben rugfe. 
«* 

12. £>em $l)iimbed)ant fant ein fermerer Troern 

SQBie baS es folt fein ein grofer $oem 

$>en frieg mieberumb jü ermerfen, 

9ftanbat tt)üent vnS niet festen an 

9lad) 9lebe fo mollen mir tretfen. 
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13. £)er Spumbecpant wart ein paubtman 

©t nant fefltcp bet Sanbpfnecpt an 

3)cn ?(nfcpladj 51t oolfürcn, 2b 

©t fcpiefte fte pin nacp Sßeibcnbrügf ein 

3)a waren v>eftc Mauren. 

14. 3)er Spumbecpant auö bet SBcfper fam 

@tn 2anbpfned)t gar halbe baö »ernam 

<£>er 2)ed)ant SBirbiger £ere 

©ebt mir ein güten hoppelten ©olt 

9?acp SBeibenbritgf icp fere. 

15. 3)cr SufS fam auö bern ^elpe wol 

^er £)ecpant tep ©uep fagen fol 

2)ie ©cpladjerbt muffen wir madmt, 

93on faulten önb ©lefe vol hier unb wepn 

Srettlid) baö ift fepn lachen. 

16. fDer Sftonat 3uline fam bapet 

$>te ©d;upen fanten aber niept wepr 

2)ie 21nbent moften folgen/ 

23aibe Deuter mtb fneepte, auep al gemeint 

53am ©ttffte Ofitabrugge. 
0 

17. 3Q?eet ßüfcplege worben nibergelecpt 

$>at jtt ber dauern pettfer fcpledü 

äßol tn ber ^erfd)aft 9febe, 

©in 9)?üle moftc aud) perniber fein 

Justitia atiep mebe. 
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18. San f)at Pott frigefgebrattctye gehört 3 

Da6 Suelen worben nid)t jerftort 

Sei ftraffe leib Pttb leben, 

Da6 Ijat bei* 2ttf6 nid?t mol gelert 

(Sein Sln^angf and) baneben. 

/ 

19. 9htn mirefet Slitterleiefye tf)at 

Sttb ba ba6 fern gefefylapfet warbt 

Sor Siebe in bem Selbe, 

Da6 bat baffelbc ©eftnblein getljan 

Da6 mad) men pe nicfyt ntelben. 

I 

20. Die ftrcfye ju ©üterfjlo war ntd)t frei) 

©ie mofte fpolierct fein 

21 lt Srieuett, gelt, Pttb giitfje, 

Da6 l)at)fet ein Sacrilegiiun 

Dar ju ei;n groffe Siiete. 

21. 2Ufo erworucit fie ei)it beutf) 

Darbttrd) perberbt bie 2lrme leutb 

2ltt irem gubt Pttb l)aufen, 

(56 funtt ein fälter Sinter bal)er 

©te font nicf)t wibber bautpen. . 

22. ©ie jagen Pf epnett Sontad) att6 3b 

(5in Sanbt)fned)t warb gefdmffett ja ftte6 

©ie meinten bie ©d)lad)t gewannen, 

Der wart barnad) genugfam bejalt 

Da6 haben fte wol pernemen. 
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23. Der frieg tfyet ftd> f)er tringett für 

©ie «amen bem ©rauen fein gebuer 

3u $erfjebroid) in bem ©loifter, 

Dag meggelbt, baju jmet) bicner fein 

sJtad) Seibcnbrugf) in beit ©arccr, 

24. Sofyan »on 93rinfe mar »oueruertf) 

©r fecpet mit bem irften fcfymerbt 

Die funtfcfyap piff er machen, 

3ü 9tebe »on Dedeluburgf mol befant 

3n feiler aud) in finden. 

« 

25. $8am fatyfer fam ein ernftlid) gebot 

sßormaljr »on irer Sftaieftat 

Dem ©rauen ben fcfynben ju feien, 

Darju it mütenbt ab je tpm 

SBitb ftcf> jü Siebte merett. 

26. Deg ad)te ber ©tollen Icute nid)t ein 

©ie mollen felbft 3iid)tcr fein 

Invidia mofte 9fegiren, 4 

3r 2(nfd)lad) mofte »erfolget fein 

sßnangefeben SJJanbireu. * 

27. $f eignen ©ambftag bag gefcfyad) 

Dag man ein fyubfd) ©cprmüfccl fad) 

9iid)t mcit »on SOBeibenbrugfe, 

©in fuener £clbt, bal)er gerent 

©r lag halb auf bem rugfe. 
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28. weiter gingt ber fcfyer£ fyeratt 

3)a pltcbcn ttU’fyr bau etyner ftan 

3ur erben beten fie fittfeit, 

9httt raffet »nö f)in ttacfy Söetbenbrugf gaen 

Stuf baS wtyr nid)t en ftnfen. 

29. Std? SBeibenbrugt bu teift tut je nanefy 

9?ad? 9tebe fteet btr t)e ber franefy 

moft eö taffen pteiben, 

3)u tjaft wot et)r ber bereit gefcfynutefyt 

9?od> wilbt $id) an int reiben. 

30. @ie weiten noefy nicfyt abetan 

23ttb furten ein Pfaffen mit gewalt 

3u ©uterfto gurn Stltare, 

^er 3)omitte lieber ^ere mein 

Ü)ie 9Jitffa muffen tr waren. 

31. Sie namen bent ©rauen baö ftebe gelbt ab 4b 

Sftirgf auf bas war ein groffer faub 

3web 9J?arcett betf) c@ aufbringen, 

^er Hwmine lieber $ere mein 

9tu muffet ir fyoge fingen. 

32. 9?u mietet was twr ein 3)ingf bifö tft 

gurwat)r gewatbt tntb groffe tift 

2)em ©rauen fein recfyt jtt freitcfen, 

2)ett Satibtfrib Iteffcn fie ju Stugfburgf fiattn 

£>a6 fein bie £)fnabrugifct>e 9ientfe. 
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33. St cf) mtlbet @f)rift öon £tmme(retd) 

@ib bctn gnabe af geleit 

SÖitligfeit ju ermcleit, 

SBnb tJ)Uit als Wtyr »am anbem begern 

SfI6 »n6 bie fcfyrifft tf)ut ntclben. 

34. Der tm$ btfö neumeS Fehlern fangf 

(Si)n gubt ©efelf ift mol befant 

3n Sacfyffen onb SÖßeftyfjalen, 

(Sr ribt burcf) manntgeö $eren lanbt 

©obt mit onö affen. Sfmen. 

FINIS. 

Dtud i'on SßeH>agen & Älafiitg in 33itlrfclt>. 
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apprebenbirl flatt aggrct^enbirb. 
*u(änglid)er fl. jug<inglid)er. 
für rin fl. burd) ein. 
untcv fl. untr. 
liebte fl. leitete. 
erga cautionem fl. ergac autionem. 
Cebndpfliibten fl. Cebndpfhdjtigen. 
eligitur fl. eligelur. 
deyl Koie vn swyne vn de fl. deye Koie vn hwyne vn 
siue fl. sine. 
in welkem bie fl. in toeldier bte. 
broctherbeke fl. broclerbeke. 
Conuentuj fl. Conenlus. 
Mancipijs fl. Mancipiijs. 
vl fl. at. 
premittitur fl. premititur. 
jrrepositgs ^ft. proposilus. 

judicij fl. judiciij. 
ancedic lisnomine fl. anledictis nomine, 
haberent fl. haberet. 
fiessundarint fl. pessum darint. 
legilimam fl. legilimum. 
insimulationem ft. iinsimulationem. 
jebod) fpüter. Sergl. fl. jebotb. Sergl. fpdtev. 
Socfef ft. Solle. 
fRanfau fl. fRenJau. 
fRoiefd fl. tfolefö. 
£afeiünne fl. £>afelnem. 
SRanjan fl. Jrfanjan. 
(Häufend Pon Sufd)cn fl. (Haufed Pou Süfdjen. 
SBicterdbeim fl. Sffiinterdbeim. 
fransend fl. granj. 
Sebtnge fl. Sebingen. 
bei ft. btd. 
Gapital ft. Sapitel. 
jugleidi bie fl. jitgleid) für bie. 
©ibtpieterinf ft. ©djtpieferinf. 
besiehe fl. ejiebe. 
Sontben fl. Slumen. 
©teintperfen fl. ©teinhnirfen.* 
einflimmig fl. einfilbig. 
©düvieterinf fl. ©ri)lpielerinf. 
einflimmig fl. einfilbig. 
einflimmig fl. einfilbig. 
SBeener fl. SBerner. 
gübnen ft. gäbnen. 
bie ©adfe fl. ©ad)e. 
=Urfunben fl. Urfunbe. 
Xiarnfjen fl. Darnfee. 
Cameö fl. ©amcp. 
wecke fl. weeke. 
isern fl. ison. 
umgeben ft. umjugeben. 
boet fl. boet. 
tagl;e fl. bagbe. 
ber fl. ber. 
=®erid)ten fl. =®etoid)ten. 
Srüdjten fl. Srüd)ten. 
.«ernfriid)te fl. flemfriitbte. 
3lrme fl. Ulmme. 
auf bem fl. auf ben. 
©t. Qlnbreä Äird)e fl. ©t. Slnbreä. 
Den (Sinjelnen fl. £)ie ©injelnen. 
Serben fl. Serbun. 
Pnfre fl. unfere. 
prouincias fl. pronincias. 
pleiben fl. gleiben. 
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